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& ift fo fü§, fvanf ju fein, mm brausen

itv fanfte @rt)nee fallt unt) ber Sßintermnl)

mt ein tjerfrorener SSdcJerjunge burc^ t>ie

©trafen trabt

(Jine ^olbe JDlübigfeit in ben Äniegetenfen

ftgt man, fro^lict) ^üflelnt) unt) Reiter frc^

flelnt), im Se^nflu^L

SBd^rent) ba^ 2ßaffer in ber Xeemafcfeine

fummt, unt) ba^ 3Dldt)rt)en mit einer ©c^ale

leichtem ?dadmvf Dorfic^tig ba^ Stnimer be^

tritt, fallt jebe 23orflellung unl) 23erflellung

Don^fiic^t ober 3n?ecf beö £ebenö bebingung^-

lo^ t)on einem ab-

ÜJIan ^at nic^t^ anbere^ 5U tun, aK franf ju

fein»?llle ©efü^le lofen fic^ in Ieict)te ©c^mer^

sen auf, bie grabe fo n?e^ tun, baß man noc^

n?ei§, e^ ftnb @cfemeräen*

Um fünf U|)r nad&mittag^, n?enn e^

bdmmert, beginnt ba^ Sieber» 3n rofa

2ßoI^en oerpattert bie ©dmmerung unb

W Stacht ge^t auf mie iu @onne: pur^

purrot



©er ?Itjt, \)tv ein guter greunl) t)on mir ifl,

fomint um l)alb fieben»

3a, etn?a^ gefiel ttürbe ict) noc^ nidf)t

effen, Q3or allem feine 5(eifrt)fo|l* ?lbet: n?ie

n?dre e^ mit $Hofenfo^( unt) Äaftanienmu^?

2ßiv ^aben ja fomiefo einen fieifc^Iofen

©er ?(rjt meig, n?a^ mir fc^merft, benn er

ifl mein Sreunt)-

Llbrigenö ifl er felber fran!', tro$i)em er ^Irjt

^ei§t €r i}at biefelbe Äranf^eit mie icfe» Uni)

t)a mir unfere Äranf^eit — o n?ie gut! —
fennen, fpielen wir mand&mal mit i^r» @o
lange fte fic^ö gefallen Id^t©enn ff e ifl nur im

@ommer unt) Sßinter gutartig* 3m Srü^^

ling aber unt) iperbfl, im Srü^Iing, n?enn t)ie

anbern £eute t)a^ 2eben am meiflen freut,

bla)]: fte einen mit giftigen ©ampfen an unt)

jittert in Krämpfen»

3c() merbe nac^ ^artenfircöen ge^en» Ober

nac^ ©at)o^, n?enn icb einen ^a§ bekomme-

3rf) ^drme mid) nact) ber garten SSergluft
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unb mi) i>tv falten Sßinterfonne tt>ie nad)

meiner ipeimat«

®ort, jttjifc^en ben bereiften Xannen unt)

t)en Dereiflfen Sßergen, über ben ©raubünbner

Xdlern, mll icf) mieber fc^meben lernen*

3rt) n?ert)e au^ meinem Sel)nftu^l auffteigen

mie ein Slbler, mit rafenben Sittici&en unt)

brennenden klugen»

Sort, n?o t)er Ärieg nur fern n?ie eine n?i(t)e

Slote ^anß au^ ben Sßdlbern tont, raufcfee

iii} nieber au^ ben 2üften ju befeligter dlni}.

2)a liegen auf ben Siege^allen ber JpoteK

unb ^enftonen frieblicfee Äameraben in

^Inge^origen aller <^taaUnf bunt burcfe^

einanber: ©eutfc^e, ©riechen, bluffen, Ofler^

reicher, granjofen, (Jngldnber, Xürfen unb

3lmerifaner* @ie alle, Sreunb unb Seinb, oer^

fo^nt unb oerbrübert, emporge|)oben au^

i^rer engeren ©taat^ange^origfeit ju einem

großen unb fc^merjlict) geeinten 23oH, betn

mi^m großen 23olf ber ^ranfem
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2ßtr tDoUen nicl)t me^r oon ben Sknfc^en

itSen- @cf)tt?eigen n^oUen mr üon tl)nen unt)

i^rer iperjcn 95oi^l)eit, Don iH*cr Sippen ?lber-

mgunbi^reripdnkiDIorbtattmefieglauben,

beffer ju fein einer benn ber anbete, imb ftnb

dtrger unb dreier einer benn ber anbere. 2ßie

fie betrügen ben el)r(icfe Xrdumenben mit

glatten®efid)tern unb n?ebelnben Sieben- 2ßie

fie erniebrigen ben ipo^en, belaflen ben @cf)me5

benben, i^ertreten ben Mecfeenben 2ßurm* <5^

fc^n?irrt ein <iM hinter unferer ©tirn: n?ie

eineSIebermau^ jtc§t er ftcfe anbengldfernen

Sßdnben unferer 2ßünfcfee unb tvtibtmi ber

Xrdnen 2ßut unb 2ßa|)nfinn in bie ?(ugen,

£) bie^ ©ejüc{)t, ju fcf)abe, \)a^ eine iDlutter

e0 geboren, i>a^ ©eliebte über i^nen n?anbe(n

unb ©Otter, au^ ben2ßdlbern tretenb, il)nen

ein 95eifpiel fpielen* 2ßarum ijl £iebe unter

Smim t)on if)nen, ia ^a§ ijl unter Xaufen^

ben? 2ßarum finfen jn^ei Siebenbe fiel) in W
?Irme, unb taufenb ipaffenbe mm ^a§ ge^

peitfcf)t in JOleffer, Speer unb 95ajonett?
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2ßenn icf) get^e allein, |)eiße ic^ i^nen: ©ünfel

unl) ©unfeL @ie rufen nac^ ^olijiflen, t)a§

fte leuchten mit kn Sampen ber Unmenfc^s

lid&Mt in meine funfllic^ r>ot if)nen gefc^affene

SZac^t 9Mt erforfc&te,nic^t ernannte 9Zacfet

i(t unfittlicö- £)()ne SKa^ unt) rduberifc^ ge^

fd^rlic^- Stiemanb ^abe etn?a^ (etn?a: ftc&)

äu Derbergen, ^r^ebt ftcfe SSorfcferift ober

©efe$, armgleic^ n?ie ba^ <5infa^rtfi9nal an

t)en ©fenba^nen: fo i^at augenblicklich anju-

galten iperj unt) ?ltem, Xag unt) @onne be^

Xale^ ®it)eon,

£) mie gemein ifl i^re 3Ill2©emein^eit 3c^

fliege auf ba^Sact) meineiS^aufeö t)or i^rer

brüt)erlic&en ©enbarmerie, 3ti i^itf^f ©ott,

n?enn ifl mein ©Ott! Steige t)ic&, (J^riflu^, im

?ieropIan ju mir unt) nimm mic& auf t)eine

©d&mingen! @c^enfe2ßa^r^eit t)em Äirc^en^^

liet) unt) entfüt)re mic^ t)em ^cUifc^en ^ul^

t)er5 unt) ©c^ioefelpfu^: marflbu einSDlenfc^?

Sßarfl t)u nic^t, 2amm, ein Xier?
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3cl& tvoI)ne immer auf t^lid^t Äünbigung,

ba e^ miä) nic^t lange ^dlt in ben^d^lenber

2}Ienfcl)en. ipeute nocf) barf icfe unter i^nen

fein, aber morgen fct)on trifft micfeSSefe^t^er

emigen ?lrmee: ©el) in t)en 2ßa(l), Sranji^fui^.

£eg biet) in^ 23]oo^: fei ©innbilt) i^rem Un-

finn unb Un^fein» ?infrt)auung M Sarren^

fraute^, blaue Heidelbeere oerfiedt im Siegen^

morgen, @ei ?iuffc^n?ung eine^ ^d^er^ quer

burcfe ©tammgedfl, @ei nic&t me^r SKenfc^:

fei noc^ nict)t9)lenfc&. @ei:me^ral^2}lenfrt).

@ei: l>auernt)e 23erfc&tingung milber Sßur^

jeln, e^erne^ (Srknbraun* @ei: Sßalt),

3n?ei Wlavt beja^le xify für ben 2ag WlitU,

eleftrifc&e^ £ic^t unb ^eijung inbegriffen, fo

i)atu e^ meine greunbin auögemac^t, ba ici&

mi* fcblec&t t)erfle^e anf bie Unfitten ber

2}lenfc{)en,

©eflern fam bie 95riefbotin, mitbe gleich

einer 2aube mir einen 95rief im Schnabel

if)rer ^anb frebenjent), 3rt) riß ben Umfc^lag
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auf: aUv ba voav nicl&t^ barin gefcferieben,

feine S^tle, nur ein mx^t^ 95(att ffel ^erau^.

Sa n?u^te icif), ba^ e^ W ©nfamfeit n?ar,

t)ie lieber rief unt) mir auö allen mit geoffs

neten Senflern ber großen @tat)t Me bunHe

iDla^nung fanbte: fei n?iet)er bu! bu allein!

2ßa^ nü$t e^, im 2rab Der Xaufent) über

ben 3lfp^alt ju laufen, t)or i|)rer ©onne

nicfet gefcfeü^t @clE)(i$augig nac^t^im ^og^tU

bauer t>e5 S^afe^ ficfe frummen, in t)em ber

Secfe niedriger i^immel fafl in bie Xaffe

fallt unt) 9}Ii5rte( regnet unb in bie ©etrdnfe

Hatf(i)t gü^lt unb erfüllt man ftc^, n?enn

man im ipofgarten unter ben ^aflanien

fct)attige ©ebanfen fuc^t, einer fpanifc^en

3übin \)tn ^of^unb mac^t,Äunfl unb MU^-

fuc^en lobt? 2)ie jerfegte Sa^ne ber "jniU

mbualitdt „{)oc^ ^d(t"? 3^r aSrüber: menn

mic^ einer ^ort: e^ braucht nid&t ein 23lenfc^

5U fein; fei e^ m SBafferfall, ein95aum, ein

23oge(, tin @tern, ein@clE)(eier am iput einer

grau: iu ^nbimbualitdt i(l \)a^ 5Zebenfdcb'



Ucfe5Unfdc&(icf)e. SJlag t)a^ 3ci& t^erge^en, t)a

e^ ftcf) voanMt tjoin 3c^ jum andern 3rt) : ba^

(Clement, i()r aSrüber, bete ict) an alö meine

<5n?igfeit, ©ie aber t)ie <5Iemente btnbet, t)a^

fie nic^t jerfallen in @taub be^S ?Haume^ unl)

3ntuin t)er Seit: nenne ic^ Xugenl)* 2ßiUe

jum Söefentlic^en ifl t)ie 95dnl)igenn kr Sle^^

niente, @ie fant)te ®ott, <5r gab mir Äraft

3cf) t)anfe i^m*

311^ ii) um bie Slec^nung bat, t)a ict) ju oer^

reifen gebac^te, brachte t)a^ ©ienflmd&cfeen

t)er ^enfion ginfenjeller mir einen oon kr
gndbigen 5rau befc^riebenen ^ZotasetteL Ser
l)u biefe^ lieft: gidubig t)em ©d&ein, tjertrauent)

t)em 2ßort : n?i(Tef ba^ niemals eine folc^e Srau

e^ t^ermoc^t i)at, gndt)ig ju fein, fonbern,

n?e(c{)e t)om 25Bürfelfpiel ber ?inanfe erlofl

fint), möblierte Sttnmer ju vermieten ober

Srembenpenf(onen3u^alten:fiefmt)tüdifc&er

n?ie bieSücbfe, n?ilber mt Me rei^enbenJiere

ber 2!Büfle unb fc^Ieimiger aK bie SBein^
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bergfc^necfen* 9^ur bie 2ßdfc^erinnen tun e^

i^nen an UUt ©efinnung gleich: meld&e bir

niemaK t)ie gleiche ^inja^I fragen 5urücE=

fenten, W t)u i^nen überliefert» 3fl e^ aber

einmal äufdllig t)ie gleich ®tiidia% fo erl;dltfl

bu fic&er eine falfc^e©attung: Umlegefragen

an Stelle t)on ote^fragen, n?eic&e an ©teile

pon fleifen okr umgefeK^t* ®a^ SDIono^

gramm beiner Xafd&entüc^er, urfprüng^

lief) auf t)ie 3lnfang^buc^flaben kine^ ^ta^

men^ lautenb, dnbert fic^ uon Sßdfc^e ju

2ßdfrt)e, t)on 293dfcl&erin ju Sßdfc^erin* 95alb

^ajl t)u fo met Slonogramme aK Xafc^en?

tu*er:?l.^.,a5.3*,5.3.,2*?5v3l.2)..^arm^

lofe^afCanten t)e^£eben^,mit t)en!Dlanieren

t)er2ßdfci&erinnennic^tt)ertraut,befd&ult)igen

bicf) beö Xafct)enturt)biebfla^K unt> meinen

am <5ni)e gar, e^ nd^re n?o^l feinen SDlann-

2ßo ift ia^ molette Dber^emt), t)a^ idft mir

bei einem erften ©d&neiber füriperrenmdfc^e

in ber^erufafirage anmejTen lie§,al^ic&t)a^

iponorar für meinen ©ebic&tbant) empfangen
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^atUl — fc^on m^ i>tv erflen Sßdfcfee n?ec^5

feite eö ®etla(t unb Sarbe uoUftdnbiä: unb

wav ju einet* ^elbfeiDenen Untevf)ofe gen^ov^

ben, i)te tc& gar ntd&t gebrauchen konnte, meil

ic{) ^eine Unterl)ofen trage. 3c() fcbentte bie

gelbe Untert)ofe ber ÜJlalerin ©on^i(t) für

i^ren tuberfulofen 3lffen.

?Iuf t)er 9?ec6nung, t)te mir ba^fpißbrüflige

®ienflmdbc6en überreichte, la^ ic&:

11 mala 2 marf übernachtet . . , .222)lh

§ür ^Verunreinigung ber Ottomane

vvVVv D aUVX»

25 mt
Unern^artet n?ie ein fcbled&t parierter

©egenflo^ ful^r mir biefer @a$: für QSer^

unreinigung . an W 95ruft» 40 2}linuten

Dor 3lbgang t)e^ 3uge^ ftnben bie l;ollifc^en

^eren auf legterSJec&nungentlegenflerOud^

lerei mdrc&enl)afteflen ^luöbrucf ® ie Sßdnbe

gitterten unt) ic& fc&rie» ipinter t)erfcf)lofrener

2ür hantierte t)ie gndbige Srau leife unb

atemlos in ber f=al)len Mcfee* 3c& betrachtete
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mir l)ie Dttomankrfe.Sie braunen ©efpen^

fler^dn&e vom Sampenfrt)irm im Stmmer

meiner kleinen Sreuni)in frallten ftc^ miekr

um meinen ^ai^. ?iber fte n?ur&en ju metallen:

nen Letten, Die irt) nicfct (ofen konnte* ©aö
®ien<lmat)c^en mit ben fpigen |)6(äernen

aSrüflen Hebte noc^ immer feitn^art^ an einer

2ßanb.

„?lber i>aß ifl ja unmöglich!" — meine

Stimme überfcfclug ftc^ mt im @timmj:

n?ec^fel,— f,i^ i^aht nocf) niemals' eine £)tto=

man&ecfe t)erunreinigt 95in ic^ t)ieUeic&tm
©dufer! ®n 95ettp !" 3iu^ ber 2!ßanl)

fcfeallte fcfeücfeterneö' ^c^o M bienenben

©eifleiJ: ,,2)ie gndbige grau meint, fte ^dtte

3^nen gefagt, baß fte tiefe ©c^amloftgfeiten

nict)t bulk—

"

©c^amloftgfeiten— ac^— jegt begreife ic^

— rneil meine Heine Sreunbin geflern nac^?

mittag M mir war unt) mir beim Warfen

t)er Äoffer ^alf— barum i^aU icft bie Dtto^

manbede..- 9}lir n?irb übel unb ic6 befpeie
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t)ie 2ßant) mit Öem 9{e)l meinet SDIagen^

in^alte^*

©tauten tutet ba^ telep^onifc^ befleUte

?luto.

3c{) rufe jum Senfler herunter: „aSitte, tra^

gen @ie ba^ ©epAcf herunter* & ifl par-

terre."

Sine braune aSierftimnie brummt:

„aSin ic& ein ^adtrager?"

3et)em ©tant) fein 9^ec^t. 9lurkm QSerflant)

nic&t & i)at rec^t: ber ij^auffeur, ber nic^t

unter feinem @tanb hantieren t)arf: t)enn er

ifl tein ^acftrdger. & ift eine ©nabe, t)a^ er

mic& — gegen entfprec^enbe^ Xrinfgelb —
fd^rt. <£r ifl, n^ie bie gndfcige Srau, ein gndbiger

S:^auffeur. ?{ber ac&, fct)on w\vi> er ungndbig,

t)enn e^ frt)einen il)m juDiel Äoffer für einen

obffuren Sleifenben. Sollte id) in gel^eimer

a)liffion reifen, ba ic& t)ie Sanbe^enje ju

uberfc^reiten gebende? (®ennWi t)erriet il)m

t)er fa^Ie glerf, öer ftc^ Idng^ t)er 2!ßant) gelofl

^atteO
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3ur Sreube etne^ aiti^efammelten ^nUU
fum^ fct)(eppe tcf) fcf)mer atment) unt) ()uflent)

(benn ic& Mn tvand meine brei Koffer au^

meinem Stinnter in ba^ ?iuto, tt>d|)rent) ber

Chauffeur, ber fa^Ie glecf unb ba^ ^ublifum

5ufe|)en*

©ann fagt ber S^t)auffeur:

f /3cf) hvan(i)C @ie nic^t ju fahren, @ie ^aben

jumel fd)n)ereiJ ®epdd @ie nu^en meine

^Reifen ju Ui)v ab*"

©er faf)(e SIecf fc^iUert grün. ®a^ q3ubU=.'

fum grinfl über ein einjige^ (Befielt

3cf) äie^e mutlos unb feine02!Borte^ mächtig

i)k U^r* <iß ftnb nocf) jn^clf iPlinuten bi^ jum

^ibgang meinem Sng^t^.

®em (JI)auffeur entge|)t meine ma^lofe

5m*cf)t unb 5^iebergebroc^en|)eit nid&t

i^r brücEt mirf) mit paariger, fc^mieliger

^anb tief in iaß ^olfler, aK n>dre id& i^m

nodfe nicfet erniebrigt genug*

„ipaben @ie aurt) 3I)r poIi5eiIi(l)e^ ^Ib^

melbung^formular aufgefüllt? 23ieUeicfet
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ftnl) @ie ein 6pion?" 3cfe fel)e, mie ^intev bem

©la^fenfler itv ipau^tur t)ie gnabtge Stau,

t)a^ Stetiro it)ver Äücfee oerlafTent), fcbaumenJ)

wie äu <5terfc^auin gefdf)(agcn, erfcfeienen ift.

3^re ?lugen t)ref)t fte voit ^fropfenjie^er in

meine @tirn, um mir t)en ®e{)irnt)eÄeI abgu^:

fc^rauben. 3^tre 6c()raubenaugen t)re|)enM
fpiralfotnnig t)urc^ ba^ grüne ®Ia^ kr ipau0=

tür, burcf) t)ie golbene Suft M^ in meine @tirn-

3c& falle im ?Iuto in t)ie Änie.

3* bete.

gni)Iicf) rucft baö 3(uto an.

9}lan niirft mir ©elddfeter n?ie Steine nacf).

3c& fe^e ben breiten 9iüdent)e^iJ^auffeur^.

©er ipimmel ^dngt n^ie ein fct)mu^igeö

ipant)tucl& über t)ie ipdufer.

& regnet

iperbfl(ict)er 2ßint) ge|)t

Salb n?irt) @c^nee n^ieber t)en SSIutfumpf

überbecEen.

Äeine Hoffnung. 9M*®ramunt)©aufeIei...
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<^\\\ £eirt)enit>agen rdbert im0, rollt über

unfere Äopfe l)mweg (tt>ir finb \>a^ Äopftletn-

pftafler): bunt gestert mit l)en rofigflen SSIu::

men, t)cn Maueflen ©irlanben«

Slm 95a^nl)of tvanH ein Bug au^ t)er ipalle,

dc^jenb trie ein afl^matifi^er ©rei^-

®er ^onbutteur, ber abruft, fd&eint mit

ÄeI)lfopftuberhilofe bel)aftet

3luf l)em aSa^nfieig jtirbt wieber eine ipoff^

nung: blaffet, monbgelbe^ ©eficfet ©tern^

blon&e Srau*

Un^ I)atte 5Kaferei gepacft: um 12 U^r

nact)t0 naf)men wiv eine 2are unt) tollten um
ben ©tarnberger @ee |)erum-

2ßir ful)ren einem Heinen, mi^m ipunl)e

nacfe, l)er lautlos t)or unferem 2ßagen tanjte.

<5inem fleinen @tern, ber über ben 2!ßa|Tern

flant)* <5iner Slome, bie jerfloi

Äeine ErfüllungM |)inge|)attenen iperjen^:

mit asiut, mit 9)]orgen.

(5in blaffer q3oli5ifl fte^t in ber Sdmme^
rung ber S5a^nl)of^^alle-
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(Seine Pelerine trieft*

Set^e mo^n gebe n^o^l!

3* frcftele.

€^ mar fpdter Wlittao^, alö ic^ ba^ ©c^iff be^

trat, t)a^ mic6 nart) 3rgent>Iant) führen foUte»

diatlo^ rannte ic& auf bem ®ecf t>er smeiten

klaffe ätt>ifrt)en koffern unl) Xauen, 3}latrofen

unl) billigen ^affagieren ^in unt) f)er. 2}leine

3iugen tvaren entgünt)et t)on ber 2ßad&e feer

leisten 9lac&t: über km ?(bfc&iet) k^ Sreun^

t)e^, t)er felbgrau in ba^ Äupee fanf, über t)em

abgenugten ©efang t)er|laubter SDIarionetten,

M rot tJerl^angenein Sampenfc^ein: affom^

pagniertt)onunertrdglic()em95urgunt)ern?ein

unt) auf&ringlic^ fnallenbem ^aroenüfett £)

legtet 23erfunfenfein im @cbo^ t)er Meinen

©eliebten: in i^rem I)ei(igen ^ain! 2)ie brau^

nen ©efpenflerjtnger, mlii)t am km Janv

penfc&irm an kr Secfe |)erniekrgriffen; ftc&

um meinen ^alß h^allten, hiß icb fc^rie unD

fc^Ianfer SIrme fc^lid&te Wla^t fie einfach au^^
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einanbct* tn^.Oetbeifteö Äleibam 25oben vovU

fen^aft ©ie fc^tt>arjen SSdnber: @ct)langen

unfevei^ @rt)rete\ Unt) bann im i5ct)rei: ein

letfev Xon au^ naf)er 2ßiege: ba^ Äinb!

Um brei U^r fd|)rt Der ®ampfer t)on Sin^

bau nacf) 9lcrfcfea(J)* ipccfeflen^ ein Su$enb

^affagicre befcrbert er I)eute. Sin Stenfl-

mdbcf)en t;)erabfcf)iebet ftcf) lautlos it>einenb

t)on einem beutfc^en Ulanen. ®er Ulan fle^t

unbeholfen tjor ©c&mer^'Wie eine braune

ipoljflatue in ber prallen Julifonne. 3e$t

tont bie 6c{)iff5gloc!e, Sa:^ 33Idbcl)en rei^t

fic^ lo^« SSlidf l)dngt an S5lid Sterne leucf)-

ten am l)eUen Xage* ®a^ @rt)aufelrab rollt

bur($0 3ifcf)tenbe 2ßafTer. ©er ©ampfer ent^

gleitet. 3fi benen am Ufer nur me^' ^i^^ mx^tt

Seaman. 9iun eine 2Bolfe, i>k in £uft unb

SßafTer Derge^t.

Srüben liegt Seutfcfclanb. (^in oiolette^

garbbanb, mt von einer ©cfereibmafc&ine ge^
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nitfcfet, bic monoton unt) martciMtb im 0\)v

Happevt : ®eutfc{)[anb . . .®eutfd) .

.

. (ant) . .

25ßie voit bicfe lieben, wir Sernen, mt ?lui^'

lanbbeutfc^en. 2ßie n)ir alleMm (5cf)meräen

doppelt unt) breifacf) empfinden, Un^ peitfd&t

eine wikri^afige ©ei§el ben d\Mm^ t>a n?ir

bicö unfrei uni) ungelenf fe^en, Deiner endigen

©roße nort) nicf)t geiDÜ

S6n?e t)on Sinbau, Den idf) im Slbenbgolt)

a^ne : fpring auft)on Deinem fleinernen @ocEel,

n>act)fe riefig in Die ?ilad)t unD n?erfe Die ©dfeld-

fer mit DonnernDem ©ebrüU. UnD äerfct)lage,

Die Dic^ nid^t ^oren, mit eherner Xa^e.

Sirenen l)eulten, Wf^tt fc&rillten. 9^aucf),

ipanD in ipanD gefügten <5ngeln d{)nlicfe, ent^

flieg Den ©c^ornfleinen» ?lm 95ug ragte Daö

©innbilD Deö 6c&iffe^: ein filberner ?lDler,

Der Die gdnge fpreitete. Senn De^ @cf)iffe^

Stamen n?ar: ?IDler. 3cf) n>ar betroffen, ob

icb e^ mir gleich nic^t erHdren konnte, Da§

Da^ ©c^iff feinen menfc^lid&en DUmen, nic^t
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kn 9iamett eine^ 23Ienfc^en, eine^ dürften

ober Selb^ervn beifpieKtreife, fül)re.

ff3<i/' f^öte ein fDlatrofe neben initv bem

ein ?lnfev in ben narften Oberarm gebrannt

mar, „t)er 3IMer ifl eigentlidf) fein @ct)iff, fon^

Dern tin Sogel, benn er fliegt"

2)ie 9)Iafc6inen im JDIafc^inenraum tadUn

hinter ben Sßdnben unt) fie fc^Iugen tt>ie ba^

^erj eine^ Q3ogeK-

„@eefa^ren mart)t beffer/' fagte lieber ber

ÜJlatrofe unb fpurfte au^. Unb bie^mal frt)ien

e^ mir, a(^ n>dre er franf mt ic^, benn fein

®eftct)t I)atte einen bfajTen leibenben ?lu^2

brucf unb feine ?lugenliber waren mktt
entjünbet „@eefa^ren mad&t beffer- SDIan

flef)t nic^t immerju auf ber <5rbe unb fpürt

nic^t immer i>k ©eiraft i^rer geiflig^^mag^

netifcfeen Slnjie^ung, ik jum Safler unb jur

Un5felbft-fidnbigfeitfül)rt Solan n^irbeinfam*

23erfc^miegen^eit n^irb 9Zotn?enbigfeit ®ie

<5Iemente t)anbeln- ®a^ 3nbimbuum nur

prallt £ügt tin ,3^)', iaß ,<5^' nm ifl/'
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,,?Iber i^utvetlen muffen <5ie an ^ani/' be^

f,&mi^. ^rbe mvt) t)ann Sleifc^ iinb formt

ftcb jur grau» ©te (^rMugel oerboppelt fidt) in

if)ren 95rüflen. ©er ^'iquator umbraufl if)re

ipüften. 3m ©edfl t^rer Slugen fcl)au^e(n ficb

bte Papageien, Uni) il)re ?lrme bewegen ftcf)

monoton, grog unt) n?ei^ wie W Slügel t)er

^13inguine.

2ßir leiben am 2ßeibe, barum mvi fie un^

jur £eibenfc^aft 2ßir liegen in ?it)en, ©enua,

^ongfong, 2ßIat)in?oflof (eucbtenb über ben

j)übfc()en ipafenl)uren. 3(ber fe^en 6ie t)ie

„^Heifenben"« ®en befonnenen SSürger, be^

tulict) SBanfenben. 2ßa^ bebeutet i^m ein

9}labc&en mel)r alö ein 5Sefler feinem Scibe^

ober eine Stimulierung erprobter ®taat^'

erl;a(tung! 3n Xofio n?ar eine ©eif^a, ik

n>urbe be^^alb fo t)on ben beutfc^en ^^eifen^

ben überlaufen, weil fie ber beutfcf)en Jlron^

prinjeffinglirt).«/'

?lm aSug ber filberne ?lbler raufc&te empor:
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id) fa^ tm ^om unferem @c{)iff vovan-^

gleiten, 2öte mit jarten feibenen gaben

f(J)ien fte an &en ©ampfer gefettet, 3c^

n?arf i^v an paar 95rocfen 95rot ju, aber

fte breite nicf)t einmal ben fcfecnen Äopf,

3|)r Äreifct)en fc&allte in regelmäßigen ?Ib5

ftdnben, Unenblic^ be^nte ftcf) ber @ee,

2ßo maren feine Ufer? Sie 95erge, bie i^n

blau begrenjten? ©ie @onne brannte im

Senit^ über ben 6cf)ornfleinen, ©ie Söellen

jifcf)ten n?ie flüfftge^ geuer an SSacfborb,

ipin unb lieber fprang tin @pri$er biß auf

©ed ©a bübeten fidf) \)k Kröpfen ju n^un^

berlicfe golbenen Ornamenten unb Äreujen,

tjer^ierten <JlIipfen, übereinanbergebogenen

Greifen,

©ie @onne fanf plo^licbr melleic^t t)on ben

bicf)t au^ ben i5cf)ornfleinen c|uellenben

9^auc()n>olfen oerbunfe(t ?lber in bem Wla^t,

n?ie fie fant unb än?ei®runbfarben: grau unb

golb nur am geben lieg, tauchten i>u Ufer be^

@ee0 unb iu jacftgen ©ebirge auf, i^r ©afein
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neu gemnnenl) unt) erweifent), ®a lie^ ftcf) im

©mugolbnen bte Flotte o^vo^ unb rcei^ auf

t)ein 23orberfc&tff nieber, trie ©otte^ 3leroj

plan breitete fte t)ie erftaunlic^en unt) riefigen

gitticfee, unt) ot)ne 6c^eu beflieg id) ben friet)^

liefen 23ofle(, t)er ftcf) firt)t(icb jur5a()rt in t)ie

güfte erbot

Unter mir 503 t)er ©ampfer feine fc^atten^

()aften gurc^en. 3c^ borte t)en 3}Iatrofen fern?

^er lacben. ®ne ©tabt marf taufent) Siebter

n?ie ©terne hinauf in t)en ?lbent)- 2ßar e^

nic&t 9torfcbacb? 9^un flog t)er 23ogeI t)en

©cbienenflrang t)er SSa^n 9^orfc6acb'ß!^ur

entlang. Ser ©fenba^nbamm molbte ftcb n?ie

ein franf^aft herausgetretener ©arm auS

t)er <5rt)e.?luf einem Äanal trieb ein mit ÄieS

belabeneS Slo^. 3n Suc^S breite firf) ein

Äaruffell fc^illernt) auf einer Sßiefe. 3tt?*fcf)cn

95u($S unt) ©arganS fant) eine militdrifc^e

@cf)ie§übung flatt. ®ie ©atoen knatterten.

JDldbc^en liefen jnjifc^en t)en einjelnenSc&üfj
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fen mt i^afen fcei einer Xreibjagb dngfiUc^

ixbtvß gelt)- Sie &nU fltant) gut ©ie ^{)ren

fangen im 3ftent)* 3n S^agaj auß bem ^ur^:

|)au^ tonte ein Sßaljer: auf ber ^erraffe

fagen in ber lauen @ommernad&t iperren

im @mo^ing unt) ©amen in großer Xoilette.

©ie @ert)iert6c6ter ^alansierten mit &^'

cremefo&a, Äaffee SDlelange, €i^fcfeofoIat)e,

f($n?et)ifc&em $unfc^ unb Srucfetei^ jn^ifcben

ben Xifc&en. ©ie ©oppeltür jum @aa( ftani)

n?eit auf. ©rei bi^frete $aare fcferitten je$t

ben Dneflep. 3rt) fam au^ einem Sanbe,

ia^ feit imi 3al)ren Ärieg fü^rt ©ort g^ab

e^ feine Sßalser. Äeine falten Sleifd&platten

für ik (dcfeerlicfee @umme t)on 1 granf 60.

^ein 2ßei§brot unb feine frifc&e 95utter

äum 9}lorgenfaffee me^r. 3c^ mu^te n?einen,

unb meine Srdnen fielen in (5ternfc6nuppen

nieber bur($ W dXa^t ©a n?ünfc^ten ftrt)

bie fcfeonen 9}tdbct)en mn d<a$ai: bie einen

einen noc^ fefc&eren Xanjer unb bie anbern

Umarmung eine^ ^eibnifc^en ©otte^ an^
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gefic^t^ ber Xamiuafcfelucbt 3Iber, art), beibe:

ber Janjer unt) t)er ®ott, ffe trugen aJUlitdr^

uniform .

®er SSlorgen rötete firt), ba tankten mir auf

einer ipocbgebirg^alin in t)en ©raubünl)ner

?l(pen än?ifc&enSat)0^ unt)?irofa« <im fonber^

bar ben^eglic^eö Seben ^errfc^te auf ber frü^^

rot Minfenben Söiefe, baö ic^ erfl allmd^Iict)

bei ben@tra^Ien ber aufflteigenbenSonne ju

t)urc^fcl&auen begann.

3m @rt)uge eine^ gelöblode^, au^ t)em ein

Duell fprubelte, faß ein fc^oner junger 9)lann

in ipirtengeftalt.

Xiere t)on taufenbfler 3lrt unt) ©eflalt

Prangten ftc^ um i|)n, unt) e^ bünfte mic^,

alö fprdcfee er ju i^nen. 3a: feine 9}liene n?ar

feierlich unb er mochte il)nen voo^l prebigen.

Sfel unb Äaßen, ipunbe unb ©rillen, 9iingelj

nattern unb 2}lautoürfe, Stebermdufe unb

$ferbe, blatten unb M^e laufd&ten feiner

anbdc^tig^bebdc^tigen 9lebe,

32



3c^ fa^ auf feine Sippen, t)ic M anmutig

ben^egten, ob i(j& einen ^im er^afcfee*

3rt) fa^ in feine?lugen: unl): n?unfcerbar, wie

ii) t)a^ ganäe©efic^t nun erfaßte: n?ar e^ba^

^aupt eine^ Samine^, ba^ auf einem Slen^

fc^enrumpf fa^.

©a frei ic^ in bie Me unl) rief ben Flamen

meinet ©otte^,

„@te^ auf/' fpracb freunMic^ \>a^ Samm
p granji^fu^, „bu foUfl; t)a t)u ber menfc^s

liefen geiben genug evbulbet, einer t>er Unfern

werben, @ie^: auc^ ic& bin auö ber ©emeim

frt)aft ber aJlenfc^en geflogen; unb n?ie irt) einfl

ber ©Ott ber fioljen 9}Ienfc^en, fo n?ilt icf) nun?

meK* ber ©ott ber Demütigen Xiere mt\>m.

2ßert)e ein Xier, Sranäie'fu^/' Idrt)e(te t)a^

£amm, ,,unt) entäußere tiefe beiner iDlenfcfe^

licfefeit: merkt gut n?ie t)a^ 2ier, unwiffent)

n?ie baö Xier, rein wie ba^ 2ier, arm wie

t)a^ Xier unt) iH* werbet ba^ ipimmelreicfe

erwerben."
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©a flric^ \)aß £ainin, itv göttliche i^ivt^ mit

feinem ^irtenftab über meine @ct)ulter unt)

meine ©elenfe» Unt) fte|)e ic& n?urbe Heiner

mi Heiner: meinem Äopf entfproffen lange

O^ren, mein @cl)at)el n?art) fct)mal unb lang,

mein £eib fc^lanf gebogen unb fe^nig ge-

flrerft*

gr6l)Iicl& fprang ic^ än)ifrt)en ben andern

Xieren auf ber 2!ßiefe unb e^ mar ein Rubeln

mi @ingen unb 3n?itfc6ern unt) SSellen unt)

95rüUen unter i^nen über einen reuigen

@ünt)er, t)er t)en rechten ^fat) gefunden*

©ie Slacfetigallen fangen unt) fliegen n?ie

9lafeten in t)ie £üfte- Sie ©erlangen erhoben

ftc^ unt) äüngelten, Sie Spinnen fc^mangen

n?ie ©loden am Strang i^re^ ©en?ebe^, t)a^

jmifc^en t)en Seifen eingefponnen n?ar» ®ie

Sorellen flammten im grünen ©iegbac^.Sie

<5it)ert)fen frodben langfam t)ie Stationen

eine^ Äaloarienberge^ am Seifen empor»

9iun fant)en fie fic^ jum 9{eigen. ^aarn^ei^
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fc^ritten fte ankm fct)cnenJüngling mit bem

Samm9eftd)t vorbei: berSowe mit &em<JfeI,

ber 5uc^^ mit ber <5nte, bie Spinne mit bei*

Stiege, ber Sßolfmit ber Siege; an i^rem <5nbe

aber fc^nttSranji^fu^ fromm mit ber Äa$e-

*

Sie ipünbin iDlaria, bem ©rafen t)on 2ßinb

ge^rig, n?arf im ipoc&fommer 19 , * pei

3unge, unter einem ipafefnußgeflraucfe uns

fern be^ ©fenba^nbamme^, ber jn^ei Äilo^

meter mm ®nt entfernt einen eleganten

Ssformigen Sogen fcfelug* 2)a^ ©efc^reiM
Xxmi n)urbe übertönt t)om ^eranbraufenben

SDlittag^äug*

©ie ©onne flanb fafl im Senit^-

?(uf \)m Seibern bie ©irnen unb Änec^te

machten fic^ jum ipeimn?eg fertig»

©ie aJldgbe banben ftd) i^re roten, blauen,

grünen Äopftüc^er um unb {k^^n ik ^ocf)^

gefc^ürjten 9?6cEe herunter, n?a^ ju allerlei

brallen ©c&erjen 3lnla§ gab* Unter bem
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geftreiften Äattun btv ObeiTocfc ftankn t)ie

S5rüfte in i)a0 Äorfett gesttdugt, metallen.

©ie Änect)te atmeten fd)mv, ©ider 6cl)n?ei^

perlte auf kn völligen @tirnen.@te pnbeten

ftc^ S^Ö^^ttn unt) Stgaretten an: eine Sport

ober 23irginia.

Ser Sluffe^er flieg, n?urt)ig voit ein @torc()/

über iaß Seli). ®ie SDlagt) Äatja, mt ^olin,

lachte. @ie lachte immer, n?enn fte t)en ^n^

fpettor fal), benn er fc^ien i^r t)on jener blei^

hmitn Äomif ber Unn)irflirt)feit-

2ßar eö möglich), baß biefer fpaßigejnfpe^

tor eriflierte? baß er mit ot)alen 95einen um^

^erfpajierte unb \)a^ er iK* n?ir^lic^ in W
2ßangen fniff?

£): er fniff i^r niemals voitHi^ in bie

2ßangen. <5r fniff immer in i>k £uft.

hinter Äatja flreunte ber ipütejunge, wel-

cher Ä'atja liebte. ?lber fte bemerkte il)n nic{)t,

wenngleich fie fa^, ia^ er fict) um fte qudle.

@eine ?lugen n?aren leicht entjünbet oon t^eim?

lic&en gaflern, ia^ SJeiße ber 3lugen gldnjte
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gelb voit MUtgeö ©ol&papier* Seine SSlicfe

gingen unruhig über bie ©pi^en ber ©rdfer

unb über feie Äopfe ber fölenfcben ^inmeg*

2ßenn fie Äatja5 ©egenblicfen begegneten,

bracf)en fie plc^Ucfe ab n?ie mitten t)urc^ ge^

fnicfte^ 9^o^r.

5U^ er an beut ipafelflrauc^ t)orbeifam, in

bem bie ipünbin Wlavia foeben gen?orfen ^atte,

^crte er ein (eife0 2öinfeln: er bog bie 3it>eige

äurücf unb ernannte SOlaria, über ber jn^ei

n^injige ^unbe lagen.

3}lit einem großen n^iffenben 33Kc! fai) i^n

\)a^ Xier an*

& erfc^raf.

23on Äatja t>erflo§en, i)atU er jtcf) ber ^ün=

bin Wlavia genagt

& fa^ ficb dngftUc^ um unb betracf)tete ixe

beiben jungen ipunbe aufmerffam, ob fie

93Ienfc^end^nUcf)feit I;dtten. ^r 50g ein jer^

broc&ene^ @türf Spiegel au^ ber f(J)mugigen

, Xafrt)e unb t)erglicf) fein unb ber jungen ipunbe

®efirf)ter.
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2)ie ?lugen ber jungen ^unt)e n^aren noc^

t)erf(ebt3lbererfant),beinaJ)54rt(tcl&,ämifc^en

ber Äopffonn k^ einen ipunk^ unt) t)er feinen

eine getriffe erfige 3'i^nlic^feit

Seife ftrei($elte er im deinen ipunb, n?d^5

renb t)ie ipünbin feine i^ant) (ecfte-

©er alte®raft)on2ßinl) fa^ auf berXerraffe

M @c^(ofi*e^ beim S^aci^mittag^tee, Ui^ag^-^

Hd& ftrf) in einen bequemen Äorbflu^l tjerbrei^

kvni>f mit t>er SeKüre ber ,,@taat0äeitung"

befc^dftigt, au^ t)cr i|)n bann unb n?ann m
befc&aulid&er 95(icf in bie23oraIpen[anbfcf)aft

entführte — a(^ ©on^ilb mit ben beiben

jungen ipunben auf ben 3irmen im n?eigen

SluffelinHeib burcft i>it Slfa^ien^SIlIee, bann

Überbenfreien^(agmitbem@pringbrunnen,

äwitfc^ernb auf i^n jufprang: rf^(^P(^/^ trief

fte, nod& in ben 95dumen, ffWlavia ^at geftern

3unge bekommen. @iet) nur!"

,,5)a^ ifl ja eine phänomenale 9ieuigfeit/'

lachte ber ©raf bef)ag(ic^ über fein rote^
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©eftc&t ;,95ebmmt bie SJIatia 3unge. @ie^

ma( an/'

,,q3apa," ba^ a}ldt)ct)en n^iegte ^alb fct)üc^5

tern ben Äopf, „frt)en^ mir t)te Heinen

^unbe/'

„3iber ©on^ilt)! 3d() i>mH, bu ^afl beine

puppen!"

f,3ct) mag mrt)t meH* mit puppen fpielen-

3c^ bin jegt tJierje^n 3al;re alt"

,,Äinl), 3um ^uppenfpielen ifl eine grau nie

ju alt ©u n^irft t)ie Xiere unmiffent) qudlen

unt) frdnfem 6ie ^aben m iperj, ©on^ilb,

n)ie t)u unb ic^-"

,,^apa, ic& fü^le bie kleinen ^erjen an

meiner 95rufl fc^lagen/'

„^ore, ©on^lb, ba^ eine ber beiben Xiere

ifl ein ^unbefrdulein, ©er 3nfpeftor ^at mir

fc^on t)on bemgamilienereigni^eräd^lt ©a^
^unbefrdulein, ia^ läU bu mir ober bem 3«-

fpettor* ^in ^unbefrdulein n?irb fe^* früf)

fofett gegen \)k ^unbejungen unb ifl frt)n?er

ju erjie|)en. ®u njürbefl beine 9Zot bamit
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|)aben, 'ilbtv t)m ipunbebuben barffl in be^

I)alten — trenn bu einmal oer^etmtet fein

n?irjl unl) ein Äint) ^aben millfl, n?aö foU e^

t)a fein: m 95ube ober ein Sldbc^en
?"

ff<^\n 95ube natüdicf), $apa!"

©on^ilt) n^arf flern^aft milk <Stvai)kn über

t)ie 2ßangen-

,,@ie|)fl bu! alfo behalt ben Heinen ipunbe-

fof)n!"

®on|)i[& griff nac^ kr jarten, m n^enig

behaarten i^anb be^ ©rafen unt) fü^te fte

jurücf^altent), i|)re greuk faum bdnbigenl).

„23ie(en, t)ielen Sanf, ^apa/'

©cn^ilt) nannte i^'^n Heinen ^unt) Sran^

ji^hi^* @ie taufte i^n, inbem fte i^n unter

ben 95runnen auf betti 2ßirtfcf)aft0^of ^klt^

hid er ganj l)urc{)nd6t n?ar unt) t)or Unbe^a^jen

utti ftrt) bi§, ?(ber feine 3dl)ne n?aren noc^ fo

itnentn?icfelt, ia^ er i^r nic^t n?ef) tat

©er ©raf mar entfegt, a\^ er ^orte, t)a§

©ottl)i(l) i^n granjiöfuö getauft i)abt
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„?l6etr,Äinl),mefommfl&uauft)en5Zamen!

®a0 ifi i>o^ fein ipunbename! i^unbe nennt

man: €dfar, 3o(t, S^^tffon, allenfalls ^eter*

2ßarte, n?enn t>a^ ber iperr Äoopeirator i}6tt^

i>a^ bu Seinen ^unb nac^ einem ibeiligen

nennfl!"

ffXim ^ahm mel von ben SOIenfc^en ju er::

bulbem @ie tragen in Semut i^re ©c^mer^

jen, ganj wie bie ipeiligen/'

,,©u fü^rfl eine fct)arfe ©iaIeWf- 3c& n?ugte

nic^t, iia^ ii) ein fo Hugeö Äinb ^abe*"

Oon^ilb lachte-

f/3c& glaube, bem iperrn Äooperator mdre

eS lieber, ic^ n>are bümmer* ^r fagt mir

immer, er fcnne ik Hugen geute nicf)t leiben,

n?ei( Uz togen £eute an Hin 2ßunber me^r

glauben."

ff^int)— " ber alte ®raf n?urbe ernfl
—

„barin l)at ber iperr Äooperator nicl)t redbt,

gerabe \)ii Hügften £eute glauben anW grö^^

ten2ßunber.@ie l)aben benflarfen©lauben,

ben ©lauben ber Älugen unb SOIdc&tigen
/'
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,,®er ^tvt Äooperator glaubt alfo nur

an Me ©umm^eit. Se^l)alb fpric()t er aucb

immer fo eingel)ent) mit grdulein 9}limi/'

,,©onH(^ t)u mirfl ungejogen» 3n folc^em

2one fpricfet man nicl&t tjon feiner ©onoerj

nante/'

®onf)i(t) fc^miegte t)ie SBange an ba^ jarte

braune gell t)e^ ^unt)e^«

©er ©raf er^ob M fporenflirrenb, benn

t)er 9?eitfnec()t führte tbm ben 2ßaIIac{)

2[Buä t)or.

©on^ill) fa^ i^m nac&, mie er um bie <5cfe

am @c^n?einefoben t)erfc&n?ant).

©eri^uni) fcf)nüffelte in bieSuft unl) fucfete

nac^ ©erüc^en-

granji^fu^ fprang ju ben ©ternen empor.

& ^af($te nac^ it)nen n>ie nac^ Sibellen*

©er a}Jont) 509 im 95ogen über feine @tirn.

©onne brad& fid) vielfältig in ben gajetten

feiner 3lugen, bie junjeilen tot glansent) mt
brauner ?lc^at au^ bem n?eic&en ©eflrducl)
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feinet Seilet fa^en* 2öie murk; tva^ er nirt)t

äu benennen wnUt, mi» tvaß M i^m a(0

2BeIt bot, burrt) t)a^ groge £tc6t er^eUt!

9lie aber glaubte er bem 2ßirflic&en, feft

Sefle^enben- & fai) hinter t)a^ SIntUig ber

Singe unb ernannte frü(), t)a§ in t)er uns

fc^ulbig grünen 2ßiefe, t)ie fo Reiter blühte,

2ßoIf^gruben unl) Sußangeln tJerflerft n?aren,

au^ benen man t)ie Pfoten nur mit fc^meren

Sßunben rii £)t)er er fab ba^ Sacbeln eine^

2}]enfcben, melcfee^ i^n trog mi, aK er fpie^

lent) ^erjufprang, Steine nacb i|)m warf«

geben unt) 2ot) war nic&t iai ©leic^e, welcb

erflere^ fct)n?ebent) fic& Um^Uf rnelc^ le^^

tere^ unbejwinglicb bro^te« 3n?ifrt)en 95dus

men unt) ffllenfd&en, Schmetterlingen unt)

95Iumen begriff er feinen wefentließen Untere

fd^iet). Unt) erbittert fpreijte M fein ©e^

^irn, aK i^n ein Änecfet mit i)em Senfen^

fliel fc^Iug, weil er, wie an einer 2anne, t)a^

95ein an i|)m er^ob. ®ie 95dume flanben flill,

waren t)er 2!ßant)erung beraubt, wd^rent) t)ie
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aJlenfc^en o^in^tn t)on ^ter nact) Öort O er

münfc()te n?o^I manchmal, fie oerfldnben ftct)

beffer auf t)a^ @te^enb(etben, t)te 2ßelt gleich

einem Ärei^ um ftc^ befc^reibent), ru()ent) unt)

beru^enl) nur auf fic&. <5r, Sranjii^^uö, frei^

lic^ liebte öen n?ilben Xanj, ben £auf bec

ftiegenben 3^tt, n?enn \>u ^ilometerfleine an

i^m üorüberrannten* ^r lief über fd&male

!58rürfen, nur burcb einen umgelegten 25aum

bargefleUt, unb ia^ Sßaffer raufc^te unter

x^n\. & Rupfte auf fcbmale flauem, n^enn

große ^unbe rec^t^ unb rau^e Äinber linf^

i^n bebro^tem Unb über aller Süftern^eit

unb Oudlerei brannte leucbtenb Ut erhabene

Saterne, t)on 2ßolfen oft unb oft t)on SBiber-

finn umfladert- 3^r warmer @cf)ein taflete

voH eine milbe ipanb nac^ einem, n?enn man
mittag^ auf ber @c()n?eUe t)or bem ipaufe lag,

Ut SDlücfen fummten unb an^ ber Äüc^e ge=

bdmpfte0 illappern ber Xetler unb @rt)ü|Teln,

n?eldbe t)on ben 2}Idbcfeen gefpült n?urben, in

ben Xraum ber d{nl)t Hang« Sa füf)ltc man
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fo recf)t, l)a0 man gefegnet tvat. ^in fcf)rd9er

SSlicE fd&ielte jum Senjter ©on^tlt)^ empor,

t)te auf einer (J^atfelongue ftcf) refeite uni)

einen ^armlofen fran5oftfc{)en 9?oman M,
bei öem fie ein angenel)me^ Schauern im

5HücEen empfanb, Denn man I)atte i^r frans

jofifc^e 9Jomane verboten, Drgien fpric^^

n?6rt(icl&er gallifc^er Unftttlict)feit in x^mn

flet^ argwo^nent)-

©a^ ?Ingefi*t Der 2ßelt, ia^M Sranji^^

tn^ in ben er)len JDlonaten feinet Safein^ in

freunblidber glatter 9iunt)ung gejeigt ^atu,

runjelte ficf) nunmehr unb befam ©c&rojfen,

däm unt) Äanfen,

<5r lief än?ifc()en ben ©afTen M ®orfe^

Spießruten, ©ie ^dufer fc^ienen über ii^n

^eräufallen. Xürmten ftct) übereinanber unt)

polterten ^ernieber. 2)ie Xore ber ©arten^

ädune fniffen feinen @clbn>anä ein, n)enn i^n

i>u iSe^nfuc^t in frembe^ 8anb trieb, ©er

2urm beö ©cfeloffe^ neigte ficf) fdbwer über
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i^n, um tf)n mit fteinetrner Xage ju tv^

brücken-

23om Ätrc^turm fcl&oU t)ie geuerglocfe unb

dngfligte i^n*

Sa fliegen Seuergarben an^ ©cfeeunen unt)

fragen ba^ ©un^eL

23erfo^Ite ©ci&iveine mflen quietfcl^ent) über

t)ie ß^^auffee*

^ferbe n?ie^erten unt) t)ie fa^en Äaninc^en

n?immertem

Mi frt)Ienfernt)en ©mern liefen t>ie 23Ienj

fc&en fc^reieni) t)urc& t)a^ €Ient)-

®n 2ier, t)a^ granji^fu^ nort) am 2age

gut)or am geben bemunbert i^atUt tin floljer

funfelnt)er ^fau lag angebrannt unb t)om

Seuer gerupft tot mi mdt neben einem um^

geftürjten 3auc^eeimer«

fOTa^Iofer ©c&merj kr Äreatur, t)ie ftcfe

t)ernic^tet fie^t!

Sranjisfu^ cvfd^vat Uni) taumeint) be^

backte er, t)a§ er anflelle t)e0 frf)n?ar3en e^e^

t)em fo bunten Pfauen ^ier neben t)er um::
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geftürjten 95o5^eit Idge, trenn er, n?ie ur-

fprünglic^ geplant, bie dla^t auf einem ber

i^euWkn t)erbrac&t ^tte. €r lief, um ©on?

^ilb äu furt)en. <5r fuc^te fte, t)ie 3tafe am
SSoben, im Xrubet Der 95ranbfldtte- 3lber

l)er aSranbgerudE), ber alle ani>mn ©erüc^e

übertäubte, ma^te ein Sinken unmöglich*

©a lief er bie ^appelallee jurüd nac& t)em

@*loi
(£r fa^ fte im füie^enben D^acfetgemant) n?ie

einen JDIonl) auf bem SSalfon fteben unb im
rötlichen ipitnmel betrachten* & ^orte, n?ie

fte t)en fernen ©erdufc&en laufcfete»

Seife bellte er, utn ftc& bemerkbar ju tnac^en,

t)enn ein unenblic^e^ ©efü^l ju ©on^lt)

fc^njellte feine Srufl-

@ie beugte ftct) über i)a^ 95alfongetdnt)er

unt) rief:

„Sranji^eu^!"

®a fct)nob er burcf) t)ie offen gelafCene Xür
\)zß ©artenfalon^ in baö ipau^, Hinfte mit

t)enQ3orberpfoten bieXür nart) ber^aUe auf
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unl) Rupfte bie Stiege herauf- 3luf falber

Jreppe fam il)m ©onf)ilD entgegen.

<Sr fprang fte an unt) fie brückte il)n an \l)vc

SSrufl, Die unter kin Dünnen feiDenen 5ladt)t5

gewanD bei feinem 3lnfpi!ung jart bebte.

@ie flreid&elte feinen ^opf.

Seine 3lugen gitterten unD er füllte nur

Die^: icfe lebe! ic^ lebe!

Ser ipütejunge lag inmitten feiner Si^ä^n^

^erDe auf einem ipügel oberhalb De^ ©orfeö

unD blicfte auf Da^ ©orf unD Da^ iperren^

^au^ ^inab.

(Jr frt)IeuDerte Die Sauflt gegen Da^ Sc^Io^:

9{eic{)e £eute! 23orne^me £eute! @ie ^aben

.alle^, n?a^ Der !OIenf(JE) jum £eben braucht:

©elD, ©lücf, ?(DeI unD ^kbt

3^n haect)teten fie. ®mt QSer^ommen^eit

nügten fie. ^r n?ar ein SHaue irgenDeiner

laffigen ©ebdrDe De^ ©rafen. 3rgenDeine^

abn?eifenDen 2ßinfe^ Der ©on^ilD. Äatja Der?

lachte i^n. ©er 3nfpettor gab i{)m einen 5u§-
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tritt- @ie machten i^n ju einem Xuv unter

feinen Xieren. 3Iber immer nocfe beffer ein 2ier

al^ ein folcber JOienfcfe*

3|)n fdfeüttelte Dae ©rauen unl) er griff in i)ie

Xafcfee nart) einem jerlefenen <5remplar be^

bleuen Xeflamente^, in bem er (a^, o{)ne 23er=

fldnbni^, aber mit ©lauben unb mit einer

gen^iffen ^eiligen Sl^nung^loftgfeit

©elig ftnt) bie Sriebfertigen, benn t)a^ ipim^:

me(reic{) ifl if)rer.

£): er n?ar gar nict)t friedfertig, i^r konnte

I)afTen, Uni bitter bege{)ren, 2ßenn au^ bem

aSrunnen ber ©inne ik grünen ©dmpfe
fliegen.

& pfiff feiner £ieWing^äiege unb (ocEte fte

mit einem frifc^en SSünbel Ä(ee.

311^ fie nai}t fam, jog er fie anM ^eran unb

begann an if^rem ^uter ju fpielen.

3ln bie ipünbin Wlavia it>agte er ftc^ nicfet

me^r, feit fie gen^orfen unb er ber ©eburt

be^ granji^fu^ äufdllig beigen^o^nt l;atte.

D: einer Don im iperren fein! '^m iperren-
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()auö irol^nen! (Eine ©onjjtit) alö XocJ)ter ober

a\^ ©attin I)aben!

@eufäer burct)fcl)mtten feine braune 93ruft.

Sie Siege meierte inilbe.

Dber in im großen ©tabten irol^nen, unter

iDiitlionen Don 9}lenfc&en!

®a^?l!nerifa t)er öc^unWiteratur, billiger

unt) bofer ipefte ju 5el)n Pfennig, entbanb fic^

feinem gläubigen ©eifle. 3n l^unbert ©tocE-

n?erfen ergldnste nmcf)tig am ipafen nti;ftifc{)

i>aß ipau^. Sie öaule t)er grei^eit flieg au0

t)en brant)ent)en SBogen, gefront mit bem

geflügelten ©eniue ber S5arml)eräigfeit. dXatt

^inferton, Öer Sleiflerbetettit), rduct)erte bie

23erbrec&er (beren manrt)e n?ot)l aucl) ele^

gante graue ©et)rodEanäüge unb 95lumen im

Änopfloc^ tragen n?ie ber ©raf !) n?ie ^Katten

au^ ben ftinfenben Äloafen Der ©roßflabt.

3mmer grauen l)aben fonnen, fo Diel man
n?ill! 3n ß^|)ifago burcf) bie bumpfen ©äffen

fc&leic^en, n?ie eine Schlange fiel) um 9Zege=

rinnen, S^inefinnen, Japanerinnen n?inben!
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£) iaß frembe ^ei^e SSlut! Unb bod) bleibt

Inbegriff QSeilangen^, Inkarnation l)mnV'

{x]ä:)tv ©enüffe: \)a§ Slon&e, ©olbne: ©on-

|)i(t).

(5r legte p(6g(icf) ba0 £)f)r an ben iJrbbokn

unb laufc^te»

& nagten @cf)vitte*

!D]it einem i5cf)rei t)eif^eu($te er bie Siege,

©ein iperä fc^dig bi^ an bie ^aarwurjeln

am Äopf, <5v füllte fein ^erj an bie @tirn

mt mit einem kleinen iJifen^ammer fcbfagem

<5r fannte bie gc^ritte,

2ßenige ©efunben unb ©on^ilb ^ing^f oon

gran5i^hi5 begleitet, o^ne ©ru§ an il)m

vorüber,

Seinbfc&aft ^ob bie Sa^ne gegen granji^^u^,

gifl umlauerte i^n. XMt tobte um feinen

Xurm-

Äatja, \)k Sufl an Oualereien ^atte, jlac^

i^n I)eim(icb mit ©terfnabeln, \>a^ er m^vlo^

fcbrie» Senn ia i^m Äatja i)on n?enn auc&
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niederer aber bennodt) gleid&ei* 3lrt vok ©on^

^ili) gefügt ju fein fcl)ien, n?agte er fie nic^t

au Ux^m mi> mußte nicfet, ob er fie geinMn

ober Sreunbin nennen foUte; t)enn fie Idd&elte,

n>enn fie i()n flac&-

©er ipütejunge, t)er in Sranji^fu^ ben

fleten unt) flarfen 95egleiter ber ©on^ilt)

^a^U^ marf mit (Steinen nart) i^m. ?lber

Sranjiöfu^ bog t)en gefc^meibigen Seib unb

würbe nk getroffen* ©ennocfe mar ber ipute^

junge ber erfle, welcher in i^m ©efü^Ie ber

geinbfc&aft erzeugte: 3tva% jum Sprunge,

dictt mv iim 3lugen, ^eifere^ 25eUen, ©e^n^

fuc^t ber Sd^ne nad& ber Äe^fe be^ Slm

greifer^ — ©efü^te, bie er früher nic&t ge^

fannt

?(ber nod) mußte erM ju äd^men: ?(nbarf)t

mi Slnblirf ber ©on|)i(b jtet^ im iperjen»

©emut befc^Iic^ i^n, menn er fie fa^, unb er

glaubte, t)oin großen ©eifl ju i|)rem Siener

erkoren ju fein«&, ber feinen ^errn ju bulben

mittend mar unb ber iit befe^l^aberifcfeen
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@pd§e felbfl be^Srafen freuuMicfe, aber frei

unt) beflimmt ablehnte, er rief: ©onI)iIt)!

iperrin!

(^imß Jage^ nun tarn er in ädrtlid&er ?l|)s

nung^Ioftgfeit einigen ganj jungen Äagen,

n?elc&e bie Äage iölignon t)or einer 2ßoc6e ge^

n?orfen ()atte, fpielerifc^ ju naf)e- Sie jungen

^ageu; Die er mit fanfter Xage flreicfeelte,

pfiffen dngfilic^* gauc^enb fu^r au^ bem ©e^

tiifi) t)ie erregte 9}Iutter auf ii}n M. 3{)re

grünen klugen jifc^ten, i^r ?Hücfen n)ar ge^:

frümmt unt) kr @d&n?anj flant) wie eine

?anäe |)inter i^r. Sranji^fu^ fucfete fte, milbe

fnurrent), ju befdnftigen, t)a er bie ^ieijbarfeit

ber iOTutter 5u achten mtlen^ n?ar, Umfonfl:

fte it>arf fidE) gegen if)n unt) xt}Vt 23ort)erpfoten

gruben blutige Surc&en in fein 3lntU$* ®a
brüUte er auf« ©eine @üte n^urbe t^ertannt;

feine Siebe migacf)tet €r bucfte ftc^, fd&nellte

empor unt) fu^* i^r an bie Äe^e* ©eine 5iugen

röteten ftcfe rafenb, & fal) nur 25Iut ®ie

Sßelt n?ar in 95tut getauc^t2)a^£icöt trdufte
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Slut Xuf gruben fiel) feine 3d()ne in i>a^ min::

felnbe 2iet\

?IK er t)on if)r (ie^, ftel fie n?ie ein <Stm ju

95ot)en.

^'ingfHic^ pfeifenl) liefen bie jungen Äagen

herbei unt) tJerfuc^ten, an i|)ren toten SSi'üflen

äu faugen.

©on^ilb mur&e gefinnt 3n einem monb^

n?ei§en^Ieit), einen grünen Äranj im blonben

ipaar, eine foflbare golbbefcfttagene 2ßacf)^'

ferje in i^dnkn fc^ritt fie jur ^xvd)t

granji^fu;? folgte anbdc&tig*

3im <5ingang ber itirc^e blieb er Uelzen ; ©on^

i}ü\) n^anbte ftcfe um, nicEte i^m ju, unt) Sran-

ji^fu^ legte ft(i& an kr Pforte nieber, betreut

t)on jmei fleinernen i^eiligen, t)ie bas Xor be-

wachten- .

®ne 5I^nung ergriff granji^fu^: ba^ i^n

mit Mefen ipeiligen in &Uin ein nicf)t ju er^

faffenbe^ Stn?a^ oerbanb.

<5r ^ob DenÄopf aufn?drt0 unb feine Hugen
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braunen 31u(5cn fucf)ten t)ie Stirnen ber

Steinernen.

Sa n?ar ee il)nv aK neigten fie ftc& brüberlicf)

p i^m ^erab.®er IjeiKge Wlavtin trat au^ ber

i5du(e, unb granjiö^u^ fü|)lte fcfeaubernt) Die

be()arnifc{)te ipanb be^ ipeiligen fein 9iücfen-

feil )lreicf)e(n.

2ßoPg fanf er unter kr fleinernen Saufi

äufammen, ben Äopf auf bie 23orberfüge

gelel)nt

Stein ^ielt i^n von oben unb unten in ftren^

gern W\a^. 2ßie ein SSernfteingefcfeopf flra^lte

er in ber Sonne.

3lu0 ber ixircfte Hang ik DrgeL ®ie 26ne

fcbienen i^m freniben 2ßunbertieren ents

fprungen unb boc^ irgenbmie ^ünbifc^. Sie

Orgel braufle.

Ser ipunb fprang empor unb bellte heilig

äu ©Ott

Jranäi^fu^ feierte feinen ertlen ©eburt^^

tag. ^r erfuhr Don ber geft(ic()teit biefe^
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2age^ babuvc^, ba^ ©on^i(t) t^m am JDlor^

gen eine Haue @cf)leife um ben ipal^ bant),

auf t)te fie mit ©olt) bie 25Bovte geflicft ^atte:

2}lein Siebling.@ie fül)rte i^n Dot einen fleinen

gekcften 2ifd), if)ven eJ)ema(igen Kinberfpiel-

tifcb, ?(uf km Xifrt) brannte eine rote Äerje

inmitten eineiJ 9^apffuc&en^. Sin Äotelett

buftete auf einem Xeüer« din Jlranj SBürfle

fcfelang firt) anmutig um bie Äuc^en.

Sranji^fui^ legteW Q3ort)erpfoten auf©on^

^ilbi^ jarte ©c&ultern unb bellte banfbar.

®onI)ilb umarmte ii^n. 3^^ ?lugen hMkn
feuc{)t

©er ®raf machte eine grote^fe SJetJerenj t)or

granji^fU0' unb i}iüt eine Heine 9^cbe auf i^n,

fein ©Ia0 ^ortn>ein, ita^ er jum Srü|)flüc! ju

trinken pflegte, in ber ipanb,

„Sranäi6fu^,ict) i^aU biet) jum Sreunb unb

2ßdc&ter meiner 2ocf)ter beflellt @ei auct)

fürber i^r ritterlicher 3Inn?alt unb treuer

Äaoalier/'

,,^apa/' ©on^ilb fa^ granji^fu^ aufiner^
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fam in ik Slugen, ,,icf) glaube, gransi^hj^

mt}h^t fci*/'
—

gransi^fU5 mar ben gansen 2ag fe^r i^tiUt

geflimmt

JRac^mittag^ begab er ftc^ in ben Sßinter^

garten, uin feinem greunb, bem Papagei

Äonfue(o, einen (dngfl t^erfproc^enen 95efuc&

ab.nif^atten»

Äonfuelo, tin feiner unb fef)r gebildeter

23ogeI,ber aber tro^ feinet |)o^en3IIter0 t)on

neunjig "^a^vm eine gro§e ©ecfen^aftig^eit

unb <5iteHeit jur 6cfeau trug, I)atte ftc^) feine

hellgrünen Seiertag^^ofen unt) eine rote^acfe

angesogen. €r tjermocbte ndmlicb burcb eine

fonberbare innere Äraft bie garben feinet

SeberHeibeö regenbogenfcrmig nacf) 2ßunfc&

unb @e^nfucf)t leucbtenb ju beftimmem

Äonfuelo empfing i^n ^üflelnb.

<5r fa^ auf einer @tange unter einer argen^

tinifcfeen ^atme* „®ie ©efunb^eit, mein

gieber, ifl \)a^ ^oc^fle ®ut be^ ©reifenalterö*

@ie fommt mir me|)r unb mel;r ab^anben*"
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'Srangii^hiö (ie6 einige 2ßottc be095ebauern^

^cren unb fagte:

„Sßiffen @ie, t)ag ic^ I^eiife ein 3a^r alt

bin?"

Ser Papagei n^iegte bet)acf)ti9 unt) bebend

lict) feinen Kopf unb betracl)tete il)n fr6f)licl)

mit ^et:5lic()er J^erablafTung.

„Ser Zaufent)! <5in 3at)r! Unt) natürlicb

^omntt ftd) ber junge ©pringinefelb fcbon

n?ei^ ©Ott it)ie alt unt) erfa|)ren Dot%"

f,3* l)abe mancherlei erfal)ren in t)em 3a^iv

Äonfuelo, t)a^ bürfenSie mir glauben/' eine

'SalU legte ftc() äwifcben feine ?lugen. „3d)

bin geliebt unb gel)a§t, t)erel)rt unt) t)eract)tet

njorben* S^aU 6rt)mei\^ unt) £ufl empfun::

ben, iaß ©ute gen^oUt unb \)a^ @cf)lec^te

getan — unb n?aö fann e^ mel)r geben in

einem Seben unb bauere e^ auct) taufenb

3al)re? 3cb mill '^l)vt l)unbert 3a^re, benen

ici& ®)vfurcf)t entgegenbringe, nic^t t)erab5

fegen, Äonfuelo. @ie traben l)unbertmal iaß

erbulbet, tt?a^ icb einmal erbulbet ^abt. Wlan
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fcf)ulbet 3^nen ml 3f)r ©afein ifl ein ©cn^
mal ®otte0."

„@ie glauben an ®ott?"

2)er Papagei frdcf)äte belufligt

granji^fU0 flanb mt eine @tatue au;^ <5ifen.

f/3cf) glaube an ©ott unb mein 23edangen

brennt, i^n einmal ju betract)ten, ®ott n>irt)

klugen ^aben mie ein ipunb, ben ®ang unb

Die ®etla[t einer ®on^ilb unb einen 23Iantel

n?irb er tragen, ^onfuelo, n?ie @ie-"

Um Die Seit ber reifenben Jrauben ^ielt ein

brombeert)aariger Italiener namens garina

mit einer Äolonne grell bemalter 3ßagen

feinen ©njug auf ber fogenannten Äirmeö-

n?jefe, i>k, na^e ber ^appelallee, 5n)ifct)en

®orf unb @cfe(og gelegen ifl. 3^Ke tt>urben

entfaltet, 95anfreif)en errichtet unb einige

gebrecblicbe, mit fcfemugigem blauen (Samt

Derfe^ene ©tü^le aK Sogenpld^e aufgeflellt

Sänge «Stangen tlac{)en in ik £uft ®n n^arf^

lige0 ipoljpobium gab ftc^m gen?id&tige^ ?lm
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fe^n- ©eile liefen äiDifd^en einjelnen ©tätigen

unb über bein ^obiuin n»av ein 9^eg gefpannt,

ba^ berufen mar, ttwaig^t SebltritteM @eiU

tdn^er^ aufäufangen. ©iefer, ein ftebje|)n'

jdbriger blonkr Xriefliner, fiel nun aber balt)

in t)ic 9tege i)er fcblimmen Äatja. Saö ^r^

fcbeinen ber ?(rtiflen rief im ®orf unb in kr
©efinbeftube M @rt)lofTeö gro^eö 3luffel)en

i)tvv>ov. 3et)en ?lbeni) n?o{)nte Diel Q3olf t)er

QSorflellung bei, t)ie unter freiem ipimmel

t)or fiel) 3in(5. ©er ipütejunge flant) auf bem

©te^plag, blicfte mit brennenden klugen nac^

bem @(jt)langenmdbrt)en 9^oftna, \)k il)re

fd&lanfen 95eine grajiDö über W Schultern

n?arf, unb fcbobM fÄeu hinter einen 95aum,

n?enn ber S^^^ ^epito mit bem S5lecf)tellcr

fammetn fam*

?Iuct) ®onI)ilb bat eine0 3lbenbii? ben Orafen,

t)k Mirena 31 ©onboliere (biefen im ©orf^

bewo^nern unDerfIdnblictjen SZamen führte

i>a^ Äunflinftitut) befuc^en ju bürfen, @ie

jog ficf) il;r Heiner' braune^ q5eläjacfett an, \)a
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e^ fcf)on ^erbfHict) fri5ftelte, tranb ein feibne^

n?eige^ Xmi) um t^re flerngelben ipaare unt)

lut) mit Hingenkr Stimme Srauäiefu^ unt)

i^re ©ouoernante 93Umi, n?e(c^e in i^rem

geben eine unfcf)einbare 9^olIe fpielte unb

feiten einmal f;ert)ortrat, ein, fie ju begleiten«

^eri* garina in eigener ^erfon n>ie0 ben

©amen ^mi ber gebrecfelid&en mit blauem

fc^mugigem @amt überzogenen Stühle an

unb macf)te eine ef)rerbietige QSerbeugung, M
ber er ben Unten Su§ ein irenig äurürfgleiten

liei Sranji^tu^ fprang auf itn freien @tu^l

rerf)t^ t)on ©on|)ilb*

©aiS Spiel nabm mit einigen €lon>nerien

be^ Stt^^^g^^ ^epito feinen 3lnfang. ?Il0 bie

95o0^eiten beö 3n?^t*3^^ i^errn Sarina, ber

ben bummenSlugufl agierte, ju bunt mürben,

nal;m er ben 3n?erg in feine ipanbe unb flerfte

i^n in eine 9iegentonne, ^ocf) auf platfdE)te ia^

2ßa(Ter, unb ©on^ilb fc^rie leife, benn fie

glaubte, ber 3n?erg n^ürbe nunmehr ertrinken»

?lber bieXonne fc&n?antte, fiel feitmdrt^, unb
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munter inecfevnt) entflieg xl)v unten ter trie^

fenbe Swevg. <i^ itig^U M, l)a^ bie Xonne

feinen SSokn ^atte* aSeifatl Happevte v)on

t)en SSdnfen unt) ©onl)ilt) flatfcfete erlofl in

t)ie ipant)fc()u^e*

9Zun bepb ftrt) kr junge ©eiltanjer, t)on

Äatja mit dngjtlic^en klugen verfolgt, an Die

?(rbeit & fct)ritt leicfet unt) pon Den <5ternj

fc^nuppen l)ev9Zacf)t mt mit einem ipeiligen^

fct)ein umn?oben rofa gldnjent) über baö ©eil,

al^ ginge er auf feftem <5rt)bot)en.

3(uf Dem Programm mar aK Dritte ^Zum^

mer ©iulietta üermerf t- ©er DZame ©iulietta

I;atte keinerlei cl)arafterifterenDe^u^erung bei

M unD n?urDe nur t)on einigen Srageäeict)en

umfrdnjt*

ajlit Spannung fal) man Dieferrdtfell^aften

Stummer entgegen»

®ie ©tocfe frt)ellte unD auf Da^ ^oDium

trat ©iulietta,

Svaniwtu^ fc^Iug an; feine braunen SSlicfe

glühten ^ei^,
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2ßar ^ier <5rfüllung feiner 6e|)nfuct)t?

Siebe über ®on()i(b |)inau0? ^Inbetung ber

25oU^ommenI)eit? 2ßar jene:?' siet1ict)e treibe

©efcfecpf, tt>e(c^e0 auf ben ipinterbeinen über

iaß ^obium tvanbelte, noc& ein ipuni)?

2ßar e^ nicbt burcft !0]ü{)e be^ 93IüfTen0,

burrt) ?lu!?bilbung einer feltenen 3nnerlic^s

Hit über ftd) f)inau^ gelangt? SZunme^*

überfcf)(u3 e^ ftcb breimal unb flog mie tin

23oge( burcf) in ßuft granji^ht^ laufcftte

bem ©efang biefe^ QSogel^'. Sann fc^netlte

e$ burcfe brei feurige 9^eifen, o^ne auct) nur

ein ipaar feinem reinlichen Seilen anjufengen«

©arauf fe^te eö ftcfe, n?ie eine menfc{)lict)e

©ame, auf einen n)inäigen @tut)l unb, nacb-

bem e0 au0gerul)t, t)erabfcf)iebete e^ fic^ mit

2ßinfen ber QSorberpfoten t)om ^ubli^um,

inbem e^ iiu 2reppe Dom ^obium ^erab^

flieg»

gran^iöfu^ n^ar au^er ftc^. <iß litt il)n nict)t

me|)r auf feinem 6tu^l an ©on^ilb^ ^titt

Sr magte auc^ nic^t, xi}t in ixt 3lugen ju fe^m
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WM einem @prunß voat er in bet 9^acl)t uer^

fc^n^unkn.

©on()ilt) watrtJon i)er ©ele^rfanifeit unt) ben

Äunflflürfen i>tv äiet1ic()en 95oIognefer ipün?

bin Uiawhtvt

f/5t!anäi0^u^,l)ufoUtefl auci& tanjen fcnnen

wie bie feine 2ßelfrt)e!" Idcfeelte ©on^ilb unt)

n?arf if)m ein ©tücfcfeen Surfer ju. @ie M
am SrüJ;flüdMc& auf ber SerrafTe, ber reidfe-

lief) mit ®ern, @(;&infen, @cl)ofo(at)e, Äon^

ftturen unb meinem SSrot beftellt n?ar unb

la^ einen 95rief, i>m ii)v ber ®raf foeben ge^

geben.

®n junger JDIaler t)on ber 2)lüncfeener 3Ifa'

bemie empfahlM in ^oflic^en unb gemanbten

SBorten bem ©rafen jur 5Seftaurierung ber

alUn I)oUdnbifc&en ©emdlbe be^ ©cbloffe^,

©er $rei^, ben er für feine Wln^c forberte,

n?ar ein du^erfl befrt)eibener, unb ber ®raf

frt)ien bem ?lnerbieten nicbt abgeneigt &
fragte ©on^lb um il)re SOIeinung. ©on^ilb
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Utva^UU mit gefrdufeltec @tirn öie u^tU

mäßigen männlichen Scbnftäüge^biei^r ben

jungen Wlakt itg^miimt auf eine gefd()rHrt)e

?Jrt t)ertraut machten» 23erfü^rung loäu au^

t)en einfachen @d^en- <5in unbeflimmbarer

®tvnii) flieg au^ i^nen»

gmnji^fu^ ^ob bie 5iafe in bie £uft

(&! witterte einen Seinb-

®on^i(t) äitterte*

@ie lehnte fic^ an t)ie 95a(uflrat)e unt) n^arf

einem ^u^n, iaß M in im giergarten Der^

iiTt ^atUf 95rotfmmel ju-

SDlimi fiapperte, mit bem 3lbrdumen be^

©efcfeitr^ l>efct)dftigt-

Sern im 9)lorgent)unfl jeigte ftc& bie £inie

be^ ©eMrge^-

2ßie t)ie gieberfurue, n?enn man 3nfluenäa

i^atf backte ©on^ilb,

©er ©raf ftopfte i^r auf t)ie Schulter* <5ie

i^vaf äufammen,

^afce ic& etma^ 956fe^ getan? bad&te fte»

,,9tun?" fagte kr ©raf, ,,n?a^ meinflt t)u,



foUen wir im jungen SOlann fommen (äffen?

©nmal mu§ bie ?lrbeit t)oct) getan n^erkn/'

©ont)iIt) würbe Mai
,3ie bu wiUfl, ^apa."

Sranät^fu^ fnurrte leife*

,,?IIfo gut/' fagte ber ©raf, ,,^offent(tc^ ^at

t)er junge a}lann erträgliche SDIanieren unb

reine SingernageL SDlit ben obligaten langen

i^aavtn unb bem ©amtjarfett werben wir

un^ fc^on abfinben muffen .
"

©onpb befc^aftigte ftc^ jegt fe^r ml mit

granji^fu^* @ie wollte, \>a^ er folc^e Kunfl^

flücfe pollfü^ren lerne, wu \)k Heine SSolog^

nefer ^ünbin ber 3lrena 31 ©onboliere»

& mu^te auf feinen Hinterbeinen ge^en,

wd^renb fte i^m tm Secferei oor \^u SHafe

mt
<?r fprang in elegantem Sogen burc^ einen

meter^oc^ gehaltenen Steifen, dU^ ben klan-

gen eine^ ©rammop^on^ breite er fict) finn-

M im Ärei^*
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<iv a\^povtuvU Steine mt ^olte ^oläflücfe

anß bem SIu§,

(&! ge^orc^te mit einer freunMic^en ^a^-

firt)t gegen ©on^ilt), n?ei( er ftc^ i^r überlegen

glaubte, mi> fic^, je me^r fte fic^ mit i^m be?

fc^dftigte,um fo me^r pon i^r entfernte. 2ßar

nicfet ©iuHetta m größerer ©eifl? & n?ar

nic^t^ Übermenfc&Kc&eö an ©on^ilb; maren

aber nic^t über^ünl)irc|)e Gräfte in ©iulietta

rege unl) n?ar fie nic^t alfo über fic^ ^inau^

gelangt?

©er junge SDlaler, t)er eine^ SSlorgen^ von

ber 2}lün(j&ener ?ifat)emie fomment) im

@rt)lofTe eintraf, enttaufc&te ben ©rafen auf

t)a0 munt)erlirt)jte uni) angene^mfle, & trug

n?eber einen Florentiner iput nocb ein fcfenjar^

je^ ©amtjaäett 3lurt) fd&ienen feine Singer^

ndgel eitel gepflegt unl) manifürt 95eim ^ffen

ben>egte er ba^ 25eftecf mit einer poUenbeten

@ic^er^eit unb 3(nmut

^r ^atte t)eUe blaue norbbeutfcfee ?(ugen,
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i^IdnbifdE) i^aav mi ben n^iegenben ^eiteren

©ang eineö JDlatrofen« ©ein 2(näug beflanb

au^ n?eiten grauen ipofen, bie burc^ einen

amenfanifc^en©urtel über bem rof)feibenen

^emb äufamnienge^alten würben, einem

grauen^acfett, ©te^umlegefragen mit filber^

grauer ©cifeleife, braunfeibenen ©trumpfen

unb gelben ^albfcf)u^en mit breiter Äappe»

;,@onberbar, unfere neue beutfc^e3ugenb
!"

fagte ber ©raf- „@oUte man in il)m noc^

einen Äünfller vermuten? @ie^t er nicbt au^

n?ie ein3lmerifaner? 3ft er nicbt ein eleganter

junger i^err? Wlan flnntt if)n M ^ofe mv-^

flellen, unb er n^ürbe fiel) nic^t im 2on oer^

greifen, 2ßei^ ©Ott, ©on^tb, ict) i^abt ein

n)enig 3(ngfl t)or biefer 3ugenb. @ie ifl mir

ju fic&er, @ie fann ju meL 3cb n?ill mic^

fangen taffen, n?enn unfer Wlakv nicl)t fc^ie§t,

jagt, jtfc^t unb reitet mem €belmann. Unb
\)aM malt er nort)!"

©onI)ilb faf) in i^ren @rt)o^,

@ie ^atte fic^ an ik i5rfc{)einung be^ fSlakvß
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einen ungekämmten unorbentlicb geHeibeten

genialifrt)en SSurfcfeen ern?avtet, t)er ftc^ mit

ii}ttt 23otftelIung t)on i)er Sragn?tet)igfeit

jeglid&ev Äunflt unb kr Unfaut^erMt i^rer

auöüt^enkn jünger vertrug-

<Statt helfen fa^ fte firt) einem jungen iperrn

gegenüber, kr ftc^ in feiner unauffällig ge^

n^d^Iten eraften ^leibung in nici&t^ von i)en

jungen iperrn i^rer ©efellfcfeaft unterfcfeiet),

ber ftd& t)or i^nen ^ccfeflen^ t)urc^ eine mo^I^

tuende 5rifrt)e unt> burcfe ein, tt>ie e^ frf)ien,

begründetet forfc&e^ @elbflt)ertrauen au^^

jeic^nete*

SDli^trauifc^ mad&te fie gegen x^n nur jene^

©efü^l, t)aß fie beim gefen feinet 95riefe^

empfunden i}atUf unt) Meipaltung be^^um
beö Srani^i^fu^-

Sranji^fu^ jeigte ficfe bemSDlaler gegenüber

du^erfl unfreundlich unt) 3urüc?n>eifent)»

23ieUeirt)t i^atU feine ?intipat^ie auc^ feinen

©runb in ben n?enig fc^meic&el^aften SSei^
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namen, t)ie kr fti^iify aufgelegte Wlakt

i^m tjerlief): ,,95ettt)odeger! gugfacf!" —
ironifc^e ^cg^vaikvnng^f Me granji^^u^ woi){

begriff»

granji^fu^ foUte, oermcge eine^ t)on ®ons

^ill) au^gebac^ten Ätopfalp^abeteö, fprert)en

lernen- 95ei a mu^te er einmal, bei b aweiinal

unt) bei c breimal unb fo fort flopfen. Sran^

ji^fu^ tat i^r gutmütig ben ©efallen, t)or

i^r aK gelehrig unt) gelehrt ju erfd&einen. 3luc^

lernte er auf gragen nicfen ober ben jottigen

Äopf fc&ütteln- & voav mit feinem fersen

gar nirt)t bei im Sektionen, ^r bacbte an

©iulietta unb an t)en ?Slakv. 2ßa^ ftant)

i^m, Sranäi0fu^, bet)or? JDlorgen abent) n?ar

^Ibfcbieb^oorflellung ber Mnftlertruppe; er

mußte unbedingt einen 23erfuc() macben, mit

©iulietta äufammenäutreffen.?l(;nte fte, baß

in i^rer 9U^e, in ber Umgebung be^ targ^

lieben ©orfe^ einer n^eilte, ber gefonnen n>ar,

ficb i^v barjubringen? QSorüberge^enb beun^
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ru^igte i^n i>tv ©ebanfe eineö QSerrate^ an

©on^ilt) unt) er flopfte mit fcf)(ec&tem ©e=

n^ifTen il)ren 9^mnen*

„25ßa^ ruffl bu meinen 9^amen, Srnnji^^

eu^?" fragte ©on|)i(b ädrtli*.

Slber kr ipunt) fa^ flumm ju i^* empor

unt) frt)üttelte feinen braunen Äopf.

©on^ilb unb t)er junge JDIaler ritten am
S^ac^mittagm^ bem Äaffee öurrt) ben 23SaI&

jum 23orn?erf. granjiöfu^ |)dtte alle Urfacfee

gehabt, fie ju begleiten unt) ein 3luge auf ben

23laler ju ^aben. 3lber t)er augenblickliche

9^aufct) feiner ^eibenfc^aft für ©iuUetta oer^

blendete i^n unt) trieb i^n auf t)ie Äirmeö^

tt>iefe-

®ie3lrena mar mit einer HeinenSQlenagerie

tjerbunbem

(Jin fc^mugiger Slffe ^ocEte t)ert)rie^Kc^ in

einer Äifle, t)ie jum Ädfig umgetran&elt mar,

unt) fra§ 3lpfe(fc^a(en, 2ßellenftttict)e freifcß-

ten, Sin blint)er Suc^^, t)er mit einer Mit
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an einen ^flocf gefeffelt war, fc^arrte in W--

fdtlen- S^tn garina flanl) in i>tv Xüv be^

9^eifemagen^ mi> rauct)te eine Q3irginia- 2)a^

@c&Ian9enmdl)cf)en $Kofina fdnimte ficfe oor

einem serbrodfeenen ©piegcl t)ie toninedid&en

^aare» @ie ^attem pl)antaftifc^e^ ©emanl),

^aIbÄIeib,I)aIb2)edeuml)enSeibgefc^(ungen.

25ettt)orie3er! t)act)te Svanji^^u^ unb fa^

erjürnt ben SJlaler»

©erSn^erg^epito necfte ben blinbenSucfe^,

inbem er ii)n\ einen Änort)en t)or t)ie 5tafe

I)ielt unt) immer wiekr äurücfäurfte»

©em ??ucife^ f^o^ @peic|)el au^ ben ^efjen,

^err Marina lachte bro^nenb*

^epito quietfc^te- granjiöfu^ fu^r i^n btU

leni) an, l)a§ er erfc^rerft ben Änocfeen fallen

Ue^ uni) bie Xreppe jum Sßagen ^nauf itoU

mit
©efinbetl bac()te Sranji^fu^«

©er S^^^ ftrerfte il;m t)on ber oberflen

Xreppenflufe, frf)on im ©c^uße be^ i^errn

garina, \)k Sunge |)erau^.
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^err Sarina lachte gutmütig* ^r rief gram
ii^hxß einige itaUenifrt)e Sßorte gu, bie fe^r

n)o^(n?oUenb Hangern

2)er 3n?erg t)erfc^n?ant) n?ie eine iOTau^ im

2ßagen.

Sranji^fu^ lief hinter im Sßagen* 2ßo mar

©iutietta?

hinter bem Sßagen jlanl) ein fleiner Ädfig

mit ätt>ei ^albt^er^ungerten 2ßolfen»

@ie famen, a(^ fte Sranji^fu^ fa^en, an

t)a^ ©itter unt) betrachteten i^n mit großen

grünen 3Iugem

granji^fu^ traten Xrdnen in t)ie 3Iugen*

JDleine 95rüt)er, meine milben SSrüber, unl)

gefangen i)xnUv @tdben!

Unb ber eine 2öoIf er^ob feine Stimme:

SSruber, ber bu n?iber Sßillen ober 2öifj

fen freunblirt) unö befuc^fl, benfe oft an

un0 ©efangene! ?lurt) tt^ir manbelten burc^

2ßalb unb 2ßeite, gelb unb §rei|)eit, einfl

mt bu!

ipatten Siebe, |)atten geben. Unfere jld^lern
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feflen <5e^nen trugen flin^ un^ über Wlooß

unb (Stein, deinem geint) gelang mit un^ ber

Äampf- Unfere Äint>er jubelten, n^enn mir

iai Sutter brachten. 6onne mar in unfern

3lugen. Unfere ?lugen waren ©onnen in t)er

3iac^t 3lber un^ bejn^ang iaß ©d&idfal,

mdd&tig an^ ber SDlenfc^en ^anb gefanbt

23iel ©!bdrinlict)e^ i% t)oc& nidbt^ i^rbarm^

lic^ere^ a(^ ber SBlenfct)- Unfer junger ifl

i^re Sättigung. Unfere Dual i|)re Suft. Un^

fer Xct) ifl i^r £eben. Unfere £iebe i^r ^o^n.

2Bage nicbt ju |)elfen, Srukr; ©terbenber.

©eine ^ilfe ifl nur fc^n?ac^. £eit)e mit un^,

95rut)er! 3el)er ^Itemjug ber t)erbrau(J)ten

unt) jerfrefCenen £unge fei ein glucf) t)em

menfÄ(irt)en ©ejüc^t!—
granji^fu^ n?ant)te feine ?Iugen nac^ innen.

Sein J^erj brannte. <5r fprang, ^olte ben

Änocfeen, ben kr Stt^erg i)atu fallen laffen

unt) fc^ob il)n mit t)en Sahnen jn^ifc^en t)ie

Stabe. ®ie mageren 2Bolfe beulten t)an^

bar.
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granji^fu^ fa|) Äatja unl) ben ©eiltdnäer

?lrm in SIrm auiS t)em 2ßa(t) treten* ©er

@eiltdnäer flreid&elte i^re ipani) unt) gab il)t

unt)er)MnWic^e Äofenamen* (5ie lachte unb

jetgte iK'^ fclE)neen?ei§en 3^t)«^* ®^^ ®^il'

tanjer griff i^r tjerlangent) um bie jungen

SSrüfle» ipinter i^nen lief— granji^fu^ er::

ttorrte bronjen— ©iulietta* @ie fe$e äierlic^

i|)re Heinen fc^armanten güge unb fc^ien ju

lacf)en n?ie Äatja* ®n ^dglic^er flruppiger

Äcter unbeflimmbarer S^affe lief felbflbe^

mu§t neben i|)r unb ^ulbigte i^r in nid&t

migjutJerfle^enber Söeife*

@ie fc^ien feine Äomptimente nid&t un^olb

aufzunehmen»

©a0 ^en?u^tfein eine^ ge|)eimen ©nt^er^

lldnbniffe^ uerbanb W beiben. granji^fu^

ernannte in bem Äoter einen borfbefannten

©c^mu^ian unb ipünbinnenjdger nieberfler

Steigung. 2öeber fein 23ater, noc& feine WlnU

ter mar begannt: er entflammte ber Äreujung

jireier minbern?ertiger 9^affen*
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3^m aifOf t)em @t;mbo( bev OScrwotfens

^eit, ergab ficb ©iulietta, tie <Jri)abenc. ®et

Siiebrigfeit unterwarf ftc^ bie ipo^eit 3m
©c^mug wdläte fict) t)ie 9lein^eit ?(nmut tnU

glitt in grec&ifyeit 2!ßurt)e 2ßelt jur 2!ßüfle?

ipimmel 5Uir )p6lle?

O^ne granji^fuö ju fe^en, tanselte ©iu^

Uetta an il)m t)orüber-

©er JDlater ftanb auf einer £eiter, allerlei

^infel, 2)lefTer unt) 9}]ef|'erct)en in t)er £infen,

unb n?ie^ mit ber 9^ec^ten auf i>k i^injel^eiten

eine^ flar^ nacfegebunfelten ©emdlk^, baö

t)em i^oUenbreug^el jugefrt)rieben mürbe,

©on^ilt) Mirfte, einen 6d&al um bie fröfleln^

ben ©c^ultern, ju i^m empor, ©urcfe ein Sem
fter ftet ein ^ü^ler @onnenflraf)l auf baö ipaar

be^ ÜKaler^ unb tie^ e^ mattgolb glanäem

,,e^ njirb halt) 2ßinter/' fagte ©on^ilb,

,,@e|)en @ie bie 29Bilb^eit in bem SSilb, ben

ipa^ jene^ tJerjerrten Äopfe^, bie 2But jene0

enthüllten Srauenleibe^— unb boc^, n^elc^e
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Äraft! 2ße(rt)e Äraft itß 29ßiUenö unb t)er

@ittli*Wt!"

©on|)iIb erfcfera^ leife. @ie füllte au^ t)er

©eutung bc^ i^r fremden SSilbe^ nur Me

Äraft beö ÜJlaler^.

„galten @ie Äraft für t)ie ipauptfacfee im

geben?

3c& Mn fo gar ntcfet frdftig, auc^ ^apa ift

fo jart @int) mir t)arumfcfelec^te3}]enf($en?"

Ser Wlakv fc^o§ einen flammen&en 95(id

|)erniel)er*

,,Srdu(ein ©on^ilb!" fagte er,

®on|)ilt) fenete ben Äopf, 6ie HUte fic^

fefler in i^ren bannen @c&aL 25Bo nur SDlimi

blieb. @ie n?oltte fie boc^ ju einem ©pasier^:

gang ab|)oIen. @ie bob ben Äopf.

„@e^en @ie t)ie Ziere! ©e^en @ie Äonfuelo,

ben Papageien! Sranji^fu^, ben ^unb! €^

finb fcbn^acbe ©efcbopfe» Unb bennocb unb

grabe barum lieben mir fie- 2öir muffen, fie

be^errfcbenb, i^mn bienen/'

,,©a^ i)l ber 3iu^glei* ©otte^, 2ßie liebt
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Äraft t)ie @cf)n?dct)e! Unt) trte mvi fie dou i^r

ge^a^t! 3d& will 3I)nen ja bienen, Srdulein

©on^ilb- @ie follen meine Herrin fein /'

€r flieg (angfam I^ernieber t)on ber Leiter»

©ie ^infel unt) 9}teffer entfielen feiner jit^

ternben ^ant)»

©on^ilt) flanl) leblo!^, 3u ^ilfe, backte fie,

äu ipilfe.

@ie ^attt feinen Sßillen jur ?lufle^nung.

©a Hang einSSellen burcf) ben ^o^en @aaL
granji^fu^ fprang t)om genflerbrett be^ offene

gelafTenen Senfler^ ^erab, ©on^ill) ju Sügem

©ro^enb flanb er pifd&en i|)r unl) t)em SDlaler,

ber erMaßt mar.

/f3rt) glaube, n?ir inüfTen efCen ge^en," fagte

©on^Ib leife, „ei^ fc{)Idgt eben ein U|)r."

granji^fuö fül)lte ftc^ jur $flid)t äurürf-

gerufen, ©on^lb ^ie§ i|)in mieber ©eifl unt>

©Ute. ©iulietta befleckender Schimmer gra-

jiofer S^^arlatanerie. gunfelnbe DberfidAe.

?Iber ©on^It): unergründliche t)unHe Xiefe.
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©a^ er nict)t t)ermodE)t^atte,rücE^aIt(o0' an

i^r feftju^alten, bünfte i^n S^tcfeen eigenen

Unn?erte^, ben er befirebt n?ar, beutlirt) t)or

i^r 5um 3iu^&rucE ju bringen»

€r Iie§M i^ven Heinen, mit einem grünen

amerifanifrt)en @c^u^ beHeibeten Su^ auf

ben 3iacfen fegen unl) erblickte barin tin @i?m5

bol ber tjoltigen unb enblic^enUntern^erfung»

?Slai)t^ fc^lict) er ftc& t)on feinem meieren tep^

pic^belegten Sager unb frt)Iief auf ber garten

ginoleumbecfe t)or i^rer Xür* <5r geißelte fic^,

inbem er über fpige Sra^tjdune fro(j& unb

fc^merjlid&e Sßunben erlitt

„3Iber granji^fu^!" fagte ©on^ilb, „bu

bluteflt ja! Äomm^ icf) njill bir Uz Söunben

au^irafcfeen!"

& aber entjog fiel) ben ^anben i^rer SSarm^

^erjigfeit unb glaubte, bulbenb unb büßenb

i^r äu bienen, n?enn ndc^tlirt) Uz Sßunben

brannten-

311^ fie i^n aber äu einer guten @tunbe

flreic^elte, oermoc^te er \>a^ ^erj nic^t mef)r
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5u galten. (£r fprang fie an, mi fie brückte

i^n an i^u 95nifl, bie unter ber fcünnen fei-

benen 95(ufe bü feinem ^Infprung jart bebte.

@ie flreic^elte feinen Äopf.

Seine klugen jitterten, bie Sunge süngelte,

unt) er füf;(te nur t)ie^: icfe Hebe! ic^ liebe!

Sranji^fu^ n?urt)e t)urc& t)a^ 95ene|)men be^

Hütejungen beunruhigt Äatja tarn mimni
jum 3nfpeftor gelaufen unl) erjagte, t)a^ ber

Hütejunge eine^ Slbenl)^ in ber ^erbflfclidben

©dmmerung wie ein 2ier über (te hergefallen

fei unt) t)a^ fie fic& nur mit S^ot unt) ganjer

Äraft feinem geifernden SDlunte unt) feinen

^dßlic^en Singern ^abe entjie^en fßnnen. ©er

3nfpeftor lie^ im Hütejungen rufen unt)

fcfclug i^n mit feiner ^urjenSxeitpeitfc^e mit^

ten in^ ©efic^t, t)a§ ein roter Striemen i^m

quer über t)ie ©tirn lief. fSlit einem bloben

unt) bofen ©eldc&ter fprang t)er Hütejunge

burrt) t)a^ Senfler in t)enHofunter t)ie fc^reien^

ben Hühner unt) entflog.
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(?rfl inmitten feiner 3t^ä^n|)ert)e o6en auf

bem ipügel oberhalb U^ Sorfe^ machte er

^alt Sr blicfte auf iaß Sorf unt) t)a5 iperren^

i}a\xß |)era5 unt) fc^üttelte t)ie Sauft* 2)ij t)a^

Selb i^aUtif W i)ahm t)ie fDlac^t ©te t)ie

a}lac^t ^aben, t)ie i)aUn bie Siebe* Un^
©(Jn^ac^en unb @c&njdc6Iingen bleibt nur

ber Spa^. ^a§ gegen eine ^errfc^aft, ixt 35rot

nur gegen ©ei^el|)iebe gibt Unb ikU . .

.

nie* & voav ein ©Haue irgenbeiner Idffigen

©ebdrbe be^ ©rafen* 3rgenbeine^— o me
fnirfcfete er! — abn>eifenben 2ßinfe^ ber

©on^ilb* Äatja tjerriet i^n* ©er 3nfpettor

fd&Iug i^n mit ber ^eitfcfee inö ©eftcfet grans

ji0fu^ befe^bete if)n* granji^fu^, ber i^m ge^

n?i^ fein fettet ©afein erfl tJerbanKe*

£) im iperren^au^ n?o|)nen! €iner mn ben

Ferren fein! ©em^nfpeftor einen Su^tritt in

ben ?i*** geben* Sranji^fuö 5u 2obe prügeln*

Äatja t)on einem brünfligen ipirfd^ ju Xobe

flampfen laffen* ©ne ©on^ilb im ©pißen^

^emb ^aben!
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9lac&e burc^rafle feine fc^tt)int)füci&tige

©ie Siegen mecferten» ©er £eit6ocJ wurk
unrul^ig»

©er Hütejunge legte baö £)^r an ben Stl)^

boben unt) laufc^te*

e^ nagten Schritte»

& famUW ©c&ritte»

Sein ^etrj fc{)(ug rot 6i^ in t)ie 3lugen, t)ie

ftcj) blutent) füUten,

e^ na^te Erfüllung feiner rafenkn Slacfee,

feinet inbrünfligen 23er(angen^-

(5r breitete t)ie SIrme anß nni mecferte»

3luf i^n ju frt)ritt t)ie SSIonk, t)ie ©olbne,

QSerfprecfeen l)immlifc^en ©enuffe^- ©eflirn

ber 9lac&t unt) ©onnenfc^ein bee Xage^:

©on^ilt) fc&rie leife, Da fprang granji^fu^

flaminenb i^m an bie Äeble«

2ßie^ernt) lie^ Der Hütejunge ©on^lD fa^^

ren unD n?anDte fic^ feinem SeinDe ju.

€r na^m Den Äopf De^ ^unDeö, Der nacfe
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feiner Äe^Ie fcfenappte, in feine beiben ipdnbe»

Unb ba er Me ipdnbe um feinen njoUigen ipal^

fpannte, i^n ju ern^ürgen, burcfejucfte ii)nmU
fe$li($e Srfenntni^«

3^m n?ar, a(^ ^dtte er feine eigene Äe^le ge^

pacEt, aK hielte er in be^ipun&e^Äopf feinen

eigenen ^opf in ipdnben. 3iK fd^e au^ M
^unbeö gellen 3lugen oerebelt, ungetrübt fein

eigener 95IicE.

€r get>art)te bebenb ber ipünbinfOTaria; t)on

ftc& rt>arf er t)en ipunt), ber ju ©on^ilb^ Süßen

fiel, t)ie in £)^nmact)t t)a|)ingefunf'en n?ar,

XoUnO trollte er t)urc^ kn 2ßalb-

?H^ ©on|)il& ern?art)te, breite Me Sdmme-
rung smifd&en ben SSdumen»

granji^^u^ lag neben i^r unt) lerfte i^r tie

@ie flricfe ftc& über i^re flernflare @tirn.

„®u ^afl micf) gerettet, Sranji^fu^/' fagte

fie, „n?ie foU ic& t)ir banfen?"

§ranji0fu^ backte:

e^ gibt nict)t ©anfbarfeit ©elbjl ©on^ilb
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tfl nur ianthav, mü fte ädrtlic^ ijt. Unt) l)aU

ict) fle mrfUcf) gerettet? 3cfe l)abe ba^ aTunfc^^

(ic^e in mir beimpft, unt) barum rettete icb

fie»»*t)ormir»

©er ©rafunt) ber 9}ta(er jeigten ftct) fe^r be^

forgt, ba^ ©onl;ili) fo fpdt auö bem 2ßalbe

„5^ ^dtte 3^nen einUnglürf suftogen fön^

nen, grdulein ©on^ilt)/' fagte ber 2)laler unt)

er fagte ganj unbefangen: Srdulein ©on()ilt)

unt) nidbt: ©ndt)igfleÄomtefFe,n?a^ im&va^

fen ein menig t)erflimmte, „benfen @ie an t)ie

gigeuner! 233enn man @ie un^ nun geraubt

mt) ein fc^one^ S^Ö^unermdbc^en au^ 3^nen

gemacf)t i)ätUl & mvt mein ©c^icffal ge^

n?efen, t)ie 2ßelt nacb 3|)nen ju t)urct)ftreifen

unt) metleid&t |)dtte ic() @ie nie gefunden; ober

n?enn xi) @ie nac^ 3a^ren bann boc^ entbedt

^dtte, ia l)Mtm @ie mic() nicbt me^r ernannt

unb eine frembe ©prart)e gefprocfeen, bie irt)

nic^t oerfle^en n?ürbe- @ie l)dtten auf bem
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©eile getanjt unb ba^ Xamburin gefc^Iagen»

Unt) fc^lie^ltrt) Httm @ie in einem gebrod&e^

nen ®eutfrt) mir au^ ber ipant) meine 3u^

fünft gefagt, unt) fte tt?dre gercefen: eitel

©Corners unt) Unrafl unt) 2vdnen. ©enn
@ie felbtl n?dren mir ja verloren gen^efen».*"

®on|)ilt) öffnete Sie Sippenm n>enig unt) bot

fte mit anmutiger23ern>unt)erungt)em!DlaIer,

©er ©raf mißbilligte t)ie oern^orrenen unt)

i|)m t)6llig unt)erfldnt)lic^en 9^et)en^arten t)e^

jungen SDIanne^ unt) n?ie^ mit fpiger ©c^ulter

auf t)ie gebeerte 5Ibent)tafeL

,,©u wirft norf) üwaß effen n?olIen, ©on^ilt)?

Übrigens n>arfl t)u bei deinem Spaziergang

ja in guter iput* 5ranäi0fu^ n?arM bir."

©on^ilt) nidte- 6pielerifcl& tafleten i^re

ginger über granji^fu^* Seil, ber mit füllen

braunen ?lugen nac^ bem Slater fa^.

©er ©raf unb ber Äooperator faßen beim

SRac&mittag^faffee im 9?auct)äimmer, aK
©on|)ilb auf fte jugefprungen fam*
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2)er ©raf taud&te auö kn 2)ampfn?olfen

feiner Siä^^trre wie 3eu^ anß km oIi?mpifrt)en

n^m — ?"

„@ie^, ttjaö ic^ gefangen i^abtt einen jungen

©d&metteding- 3egt im ^erbfl! Sr ifl noc&

ganj betdufet t)on Öc^t unt) £uft unt) arglo^

raflet er auf meiner ^anb — je$t, jegt regt

er bie n?ei^en (Schwingen unt) fc&webt unl)

f(j&n?ebt — in ben ^immeL"
©on^ilt) fa^ bem @cf)metterling nac^.

,;2ßer ba fliegen fonnte — mt er/'

©er Äooperator rdufperte ftc():

„@ie|) mir in bie SJugen, ©on^ilt)!"

©on^ilb fc^Iug t)ie 3Iugen nieder-

©er Äooperator fu^r fort:

,,2ßi^ I<^«3^ ifl ^^ ^^tv ba§ n?ir nid&t me^r

jufammen in ben 29Balt) gingen, t)en ©om
©otte^- 3rt) lehrte t)ic^, t)ie guten t)on ben

giftigen ^itjen fd&eiben, ben Umlauf t)er

@onne, be^ ü}]ont)e^ unt) t)er ©eflirne be^
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ofcac^ten mi in t)en ^eiligen SSücfeern lefen.

6ommer unb 2ßintec, grü^ling unb iperbfl

n?ec()felten» @ie tranbelten nic^t un^, t)ie mr
befidnt)tgitt®emutunt>25efcf)eit)en^eitjel)em

neuen Xag &e^ ^errn bientem ®a^ ©c^s

^ornc^en n?ar t)etne @c^tt>efler unt) Der ipafe

betn 95rut)er* Unt) felbfl ber UU 23ettet:

guct)^ Iie§ ftcfe tJon t)ir, n?enn t)u i^m begeg^

neteft, flreid&elm"

©on^ilt) fagte leife:

/,3c^ licfce ben 2ßalb unt) feine Xiere unt)

Sarren unt) 9)Ioofe* 3rt) liebe Sranji^fu^ unt)

t)ie Äagen unt) Äonfuelo"
©er ^ooperator betrad&tete jte betrügt:

ff^tit t)iefem ©ommer ifl eine Unruhe in

t)ic^ gefahren, t)ie ifl nirt)t t)on ©ott ©enn
©Ott ^ei§t jedermann mit feinem ©c^irffal

jufrieben fein* 2)enn aüe^, n?a^ gefc^ie{)tr

e^ fei Seit) ober £ufl, gefcf)ie^t t)on ©Ott

2)u Mfl tJoUer Unruhe, ©on^ilt). ©u ^annfl

t)en ?l6enb nid&t erwarten unb nici&t W
5iac^t unb nic^t ben 2ag* 25ßie ©dmme::
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ruttg bifl t)u nic^t W^, nic^t t)a^* ®u fpric^)fl

mir W ©ebete nad), leet* unl) unaufmer^^

fam-.*"

©on^i(t) er^ob t)ie 95Iicfe uom SSokn:

„^eiltgev 23ater — icfe Mn fünfäc^n 3a^re

alt getrorben. ©eitbem in biefem 5nLi|)Iitt9

t)ie Änofpen an ben 25dumen ju (priesen be^

gannen, feit betr evfle ?lmfelruf am 95ad) er::

Hang unD im Xtiä) ber @ct)rei be^ Srofcbeö,

fpür iiS), t)a§ aud) mein 93Iut ju fingen be^

ginnt: einen anderen S^^oral al5 ben, ben

3^r mic& le^^tet Sie Slume locft 6en

©cfemcttctiing unt) bet 23ogeI ruft feinem

2ßeib(*en/'

©er Äooperator fd&üttelte ia^ ipaupt:

„©on^ill) — ©on^ill) — bie ©ünbe ^at

fBlac^t über bic^ gen^onnen unt) äerfrißt Sein

\g)erj oon innen n?ie ber fcbn^arje 2ßurm t)ie

Srud)t 95in icf) t)oc^ ot)ne @ct)ult) baran,

benn id) f)abe t)irt) flet^ erjogen im ©eifl ber

SIpofleL"

©on^ilt) Idcöelte:
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i^n^ige unb Unt)ergdti9li($e gerichtet 3^r

^abt &en £eib abgetötet unt) feit) nur ©eele

nocf) unt) @inn unt) ©ebet, 3lber irt) bin ein

irbifc^e^ ©efcf)6pf* 95in fo jung. SDIeine ^i^^^

pen brennen rot n?ie 9}lo^n- Unt) meine ?lugen

leuchten ttie gnjian.Um eine ipeilige ju mer^

t)en, muß man ein 2)Ienfrf) gett>efen feim 2ßie

fann ber oon ©üte mffen, ber niemals fcblec^t

n?ar?"

©er Äooperator befreujte ftct)*

„2)er 2eufel t)ern)irrt bir ben @inn, i}a^

bu rebefl: gottlob n?ie tin @op{)ifl/'

Ser ©raf, ber hi^ jegt gefc^n?iegen i^atU,

flricf) ©on^ilb jartlirt) über ik Stirn:

„Äinb, ^inb: bu bifl ju jung, um ju miffen,

n?a^ bir frommt @eit beineSQlutter in beinem

erften £eben^ja^re flarb, ifl fie in meiner Sor^

flellung mit ber ©otte^mutter ju einer ^eifc

gen ^erfon tjerfd&moljen. @ie rufe an, n?enn

beine @eele Wnen trieben finbet"
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©on^ilt) uttt) itt Wlakt fc^ritten ^ant) in

^anl) burcfe ben ndcbtlicfeen '^avt

„2[ßie fonberbar/' fagteOon^Ub, „icö |)abe

Dict) nun Ucb^Unt) mi^ nt*t einmal, n?er Öu

biflfc- Unt) n?ei^ nicfet einmal rec^t, raaö WeS

bekutet: liebs^^abem 3c& bin erfl fünfse^n

3a|)re alt"

„©ont)ilt)!" rief t)et? fBlaler, unl) ^ob bie

jierlicfee ©eflalt t)en ©ternen ju, „mein

fDIdbÄen!"

„^apa n?irt) einen großen ©c^recf be^

kommen, n?enn er ^kt, t)a§ ict) i(;n |)eimlirf)

oerlaffen ^abe, unl) et? n?irt) micfe t)ieUeic^t t)er^

acl&ten-?lber ic^ fann nic^t anberl €r n?ürt)e

niemals in eine &)t mit einem 95ürgerlic{)en

einwilligen- Unl) bu bi(t boc^ nun einmal ein

25ür3etlirt)er- SZein, eigentlirt) bifl l)u ein

9{aubritter!"

@ie lachte unl) flreifte mit flü^tigem Äujfe

feine 25Bange. „3cl) fann nic^t anber^. 3*
mug l)ir folgen, 3c& ^abe feinen Sßillen me^ir-

©u ^afl ben meinen. ?Jbei: barf icl& nic&t wenige
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flen^ granäi^fu^ mitnehmen? ©u miU^ ii)

^ait i^n lieb- ^r fd&eint mir äun?ei(en ein

2eil meinet 3rt). "^a: fafl mein Keffer 2eiL

Senn icfe Mn nur ein fDlenfc^» Unt) er
—

"

,,— ifl nur ein ^unb, ©on^ilt)/'

,,Sür einen ^unt) beteutet'^ me(, ein ^unt)

äu fein-"

r,&ont)\l\), voit fcnnen Sranji^fu^ nic^t

mitnef)men. €r n?ürt)e un^ überall fofort

t)erraten. <Jr n^dre unfef)Ibare^ unt) antrüge^

rifc^e^ Äennjeic^en unfere^ ©tecEbriefeö-®er

©raf unt) bie ^oHsei rodre un^ fofort auf t)en

Werfen."

„SIber fpdter— fonnen n?ir xi)n nic&t fpdter

nacf)fommen laffen?"

n®tm^, ©on^ilt), n?enn alle^ rec^t geregelt

ifl unt) n?ir mitt t)ie ^oiijei nodE) deinen ^aißa

me|)r ju fürchten |)aben/'

©on^ilb feufjte.

„©ann n?ill ic^ mict) in t)ie Trennung t)on

5ranäi$fu^ fcfeicfcn, ©v* äuliebe. Unt) au^

Älug^eit.So fc&n)er mir .nefe.^lug^eit fdllt
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SIber tt?ie wirb e^ granstöfu^ ergeben? <5r

^dngtfofel^r anmir.«/'

?(K ber ©raf in munterer Saune am grü^^

flüdi^tifd& erfd&ien, fant) er mitt (imavUn

©onI)ilt) nic&t t)or« 3^r ©ekd n^ar nocb un^

berührt @c6Iief fie nodb? <5r 50g bie UI)r- @ie

jeigte bereite neun. ©on|)ilt) pftegte gegen aä:)t

U^r aufjufte^en unt) meiflenö trar fie eö, bie

i^n mit einem Hingelnben ©eldd&ter n^erfte»

<5r f^lii) ficf) auf Se^enfpigen t)or i^r Sim-

mer unb laufc^te-

gr fünfte t;)orfic^tig bie 2üre unb betrat e^.

®a^ 3^»^^^^^ ^^^ ^^^^* ®^^ S5ett fc&ien

unbenü^t €r fa^ firt) fuc()enb um. ©ie Xoi^

Iettenfacf)en oom 3Bafcf)tifc^ fel)lten. ©e^^

gleichen eine Heine ipanbtafc&e au^ 3uct)ten,

ein ©eburtö'tag^gefdfeenf be^©rafen anöom
^ilb. Ser ©raf flutte M einen Sloment

i^mt atmenb auf eine ©tu^Ue^ne- ^ann
trat er an ben trin^igen, n?ei^ unb golbnen

©c^reibtifc^. ©or: lag tin Bettel unb barauf
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ftanöen biefe 23Sorte: „@ei mir nic&t Wfe,

^apa* 23erfuc&e ntct)t, mir mi} ju tum 3c&

Dcrgeffe bic^ nie unt) ^offebalb äurücfjufe|)ren,

um OScrsei^ung t)on beiner ©üte ju erbitten,

©rüge granäiöfu^*"

Übrigen^ fanb man an eben biefem fDIorj:

gen im 2ßintergarten t)e^ iperren|)aufe^ Den

ipütejungen er|)dngt t)or- hieben i^m lag tot

Der Papagei Äonfuelo, km er äUt)or ben

^alö umget)rel)t I)atte. ®ie^ n>ar Die 9?acbe

t»e^ipütejungenant)er^errfrt)aftbe^5Keirt)en

unt) 95unten, be^ @c&onen unt) ©Uten, M
SSIonben unl) ©olbenen.

Sranjiöfu^ gebdrbete ftc&, aK er ftrt) t)on

©on^ilt) tJerlaffen fa^, n?ie rafent). SSellent)

breite er ftc^ ^unbert Wlak um ftrt) felbfl.

©er ©raf fant), trogbem er fofort t)ie ^oliäei

ber na^en ©roßflabt benachrichtigte, feine

©pur t)on ©on^ilb unb i^rem 23erfüf)trer.

^ meinte fie bort oerflecft, glaubte an (Sr^
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pvefTung^t)erfurt)e k^ WlaUv^ mt> fu^r per^

fiJnlict) nacj) 93lüncf)en.

granji^fu^ lief burc^ ba^ganseipau^, treppe

auf, treppab unl) fuct)te ©on^ill). <5r lief inö

©orf, er lief in t)ie @tdUe, auf t)ie gelber, in

ben 233alt)- <5r lief in t)en 2Bintergarten unt)

fa|) greunt) unt) geint) getötet

<5nt)lic^ fant) er ©on^ilt)^ @pur auf t)em

aSa^nfleig t)e^ Äleinba^n^ofel

(£r jauc^äte, al^ er fie entbecfte, unt) eilte

emftg t)en Schienen nac^, en)ige ©e^nfuc&t

nac& ©on^ilt) unt) t)em ©uten unt) I)eiligen

^a§ gegen ba^ 93cfe unt) ibrenentfüf)rer in

t)er aSrufl-

ipungernt) unt) bürflent) lief er tagelang t)em

Siele nac^, iaß i^m n?ie ein galter ooran^

fc&n?ebte»

g6r|ler,t)i^i^m begegneten unt) i^nfürtoU::

n>ütig hielten, fcboffen nac^ i^m,©ie Äugeln

pfiffen um feine D^ren, er aber ac&tete i^rer

nid&t

Unterwegs geriet er in ein ©efert)t mehrerer
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^unbe mit einer Mi^t ©a ooUäog ftrt) eine

entfrf)eit)ent)e 2ßent)un3 jum ©Uten in i^m*

(5r frt)ügte ben fc^n?art)en Seinb, ging gegen

t)ie feigen ^unbe unt) t)erjagte ftt ®ie Äage

miaute fldgtid). @ie blutete* Sa ri^ er mit

Dem flaute ©rdfer unt) gavren ab unt) flopfte

fte in Die 2ßunt)e. @o fü^nte er DenSJlort) an

ber ^aße Slignon unt) t)ie unbet)ac^te Seint)::

fcf)aft feinet ©efd&lec^te^*

Sßeiter unt) n?eiter lief er än?ifct)en Den ©c^ie^:

nen, @tdt)te empfingen unt) entließen i^m

©onne flieg auf unt) fanf- ©n ^ranj t)on

9Zdc&ten umfc^Iang feine fc^Iaflofe Stirn,©a
fam er in eine @tat)t, t)ie mar ant)er^ n?ie an::

bere @tdt)te; handle burd&jogen blinfent) fte

taufent)fd(tig. 95rucfen fc^lugen i^re aSogen

t)on Ufern ju Ufern. <iin ipeer uon 3)laflen

flie§ n?ie Sanjen in ben ipimmeL Sirenen

beulten, pfeifen fcl)riUtem dian^f ^ant) in

^ant) gefügten Engeln d^nlic^, entflieg Den

@*ornfleinen.

2)er große ^afen n?ar erreid&t 3luf t)em



Mi lief smfc&en ©efcferei unt) ÜJlenfc^en,

jit>ifrt)en q3acEtrdäern unt) 2}Iatrofen, feiig

M na^en 3t^I^^ 9^tt)i^, granjii^fuö^

@rt)ijfe f^aufetten fidE) t)or feinen 95Iiden.

(Sben entglitt ein rieftgerDäeanÖampfer^ba^

©innMlt) itß filbernen ?lt)lerö am SSuge, bem

grauen ipafen»

/f3^/'fß9te neben Sranji^^u^ einfDlatrofe,

t)em ein Slnfer in t)en nacEten £)beratm ge^

brannt mar, ,,l)er 3lt)ler ifl eigentlich fein

©c^iff, font)ern ein QSogel, benn er fliegt"

?luf t)em^intert)ed be^Sampfer^ flant) in

grauem9?egemnanteluni)fct)n?ar5emSad^ut

ein junget 93]dt)ct)en unt) n?infte mit einem fei?

t)enen Xafc^entuc^, auf t)em eine ©rafenfrone

geflidt n?ar, t)em gefllant) t)en3lbfc^iet)0gru§

au-ipinter i^r ben?egte fict) ldcf)elnt) ein junger

blont)er ^err.

granji^fu^ i^atu ©on|)ilt) faum erfpd^t, al^

er überirfcifcö bellte»

©on^ilb mußte feinen 9?uf vernommen

^aben, t)enn fie fct)raf jufammen, n?d^rent)
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bev Monbe ipeiT beru^igent) auf fie ein^

rebete.

granji^fu^ fprang in ben |)immlifc&en 316?

grunb — i^v md)l — \i)t mdbl —
©ie SBellen t^erferlangen il)n unt) trugen i|)n

noc^ einmaL (Sein abgewehrter Äorper üer?

mochte if)nen feinen 2!ßiberflanl) entgegen::

äufegen. @ein brec^enbeö 3iuge fa{) noc^ ein

legte^mal ©on^ilb.

Sranji^fu^ meinte im Sßal&e äu Hegen-

^iläe fcfeoffen um feine 33ern)efung* Sannen?

nabeln fielen in fein Seil unt) filberner Siegen

mifd) feine gldfernen ?lugen. Sicb^ornc^en

fc^n^ebten mn im 95dumen ^ernieber unt)

betrachteten neugierig fein immer nort) t)a?

fein. Äreujottern fc6liefen bei Verfolgung pon

freifrt)ent)en iSlaufen über feine entfleifc^ten

95eine. Unt) eineö Xage^ bracfe fein Sauc^

unt) ein ipeern?urm t)on gelben WlaUn 50g

feine @tra§e* Sranji^fu^ aber bot ftct) it)nen

liebent) bar unt) fprart): t)ie^ ifl mein &üt>f
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eucf) gegeben jur ©eligfeit SZe^mt m\) effet

alle t)at)on« ©onnet* erHang gen?altig, 93li^e

jifcl)ten ä^ifc^en im @tdininen. ®er ^ün::

mel plagte, unt) ba^ SJleer bmct) fcarau^

|)ert)or.

Unt) fte^e: al^Sransi^fu^ ern^ac^te unt) t)ie

?lugen emporn?arf: ia rvav ©lan? um il)n

n?ie @onne, unt) war t)oc& me^r a(^ 6onne.

3n liefern ?ic&te gaufeiten t)ie @terne n?ie

gro^e Sibellen. ?ln t)ie ©lorfe t)e^ 2}lont)e^

fc^lug golbenerÄIoppeLSßefen umfc^mebten

i^n, t)eren begriff er nur geahnt ©a gab e^

nid&t Slenfc^, nicftt ipunt), nic^t Äa$e, nict)t

Papagei, nt($t aSdume^nicfet S5lumen,nic^t

Sßaffer, ntct)t Seuer, ntc&t £uft, ntrt)t ^rbe:

alle^ n?ar einer ?lrt unt) ©eflaltung t)olI un^

befcl)reiblicfeer ?lnmut* 3m @rt)u$e etne^

@(t)atten^ fa§ jener fcf)6ne 3üngling, t)on

t)em er t)ermeinte, it;n einmal in feinem geben

aK ipirt unt) £aimn getroffen ju |)aben.

2[ßiet)er umbrdngten i^n Xaufenbe r>on ©e^

fc^opfen. 5riet)Hc^e ffliienen flral;lten-©a fiel
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granji^fu^ in bie Änie unt) rief ten 9tamen

feinem Ootte^,

„@te^ auf," fpract) freunl)Iid& ber (^wi^t

/fSranji^fu^, bu foUfl, t)a bu ber Reiben

genug erl)ull)et, timv ber unferen n?ert)en*

6ie^: n?iv alle finl) au^ kr ©emein^^eit un^

ferer ©efc^Iec&ter in Me Ungemein^eit ber

Elemente gefio^n- 2ßir finb legte £6fung

nnt) Srlofung unfere^ @eftfl. 2!ßerbe tin

Clement, granji^fue .

.

."

©elig fcfentt §ranji^hi^ im 9^eigcn ber Sle^

mente« Unt) fie^e: er begegnete ben ©eiftern

t)on©iulietta unt) ©on^ilb* @türmifc^ fanden

fte ineinander unt) n?ar nic^t ©on^lt) me^r

unt) ni(|)t ©iulietta unt) nici&t granji^fu^,

©a n?ar nun ein ?lll, all^ein^.

ipunbert Steter oon unferer Saoofer ^m-
fion entfernt, oben am 2ßalt)e, fpringt ein Htu

ner SßafTerfall. 2öir famen auf t)en ©eban^

fen, t)en fpringenben 23act) (er fpringt n?ie ein
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filberner ^irfrf) jmifc^en t)en aSdumen) für

unfere 3n?ecfe nuigbar ju machen- ®n beut^

fcf)ev 3ntenuerter fcfenitt au^ ipolj ein 2!ßaf=

ferrat), ba^ bie gefnecl)tete Äaöfabe treibtSine

Xranöiniffion lauft t)om 2ßa|Terrat) bi^ ju

einem jweiten 9{at), \)aß mv auf t)em oberflen

95aKon t)er ^enfion ©tolsenfeK anbracf)tem

9Zart)t^ gleiten nun gelbe, rote unt) molette

Sampion^ t)om 95a(fon ^erab jum SßafTers

fall unt) n^ieber empor jum 95aI^on, 3^rer

gcbon^eit nic&t ben?u§t fc^meben fie freunt)?

lic^ burcfe t)ie 5Zacbt-©er eine ifl rot, ber andere

i)l gelb, ber britte Diolett, unb i^re Strahlen

t)ermifc^en fic^ mit bem matten ©lanj beö

SHonbe^, &n ©rammop^on ertont, unb bie

@cfen?efler t)om 9{oten Äreuj, iic mk 9)lem

fct)en,Ädmpfer unb 9tic&tMmpfer, ^at fterben

fe^en, fagt: „<£^ mu§ ^übfclfe fein, Ui ben

Mngen eineö ©rammop^onö äu flerben,

SDleine Patienten flarben meiflen^ beim ©e^

fang ber ©ranaten- dXnv einer, ic^ mi^ tS

noc^, al^ n?dre eö geflern gefd&e^en, fagte:
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^oren @ie, @cf)n?efler, im £eierfaflen? 3cf)

^abe i^n fett meiner Äint)|)ett nic^t me^* ge^

|)6rt & m Me feligfle iölufif kv 2ßelt . .

."

3]un (fl Sßinter- 2)ie Sampion^ ft'nt) er^

(ofc^en. @anfte ©erlitten gleiten im iDlont)

öen n?ei^en ^ang ^inab»

©er ipimmel ifl n?ie ein Mauer ©la^urj

in ben altmobifd&en @cbrdnfen unferer ®ro§5

t)dter über un^ geflülpt 2ßir (eben barunter:

bunte unl) grote^fe ^orjellanftguren, t)on

einem früheren !Keifler enttDorfen, geformt

unl) bemalt: fct)(anfe 3dger, t)erfcfelungene

öebe^paare, Dorficfetige 9^eiter, flra^lenk

JDld&c^en, elegante iiinber — alle mit einem

gemalten £drt)eln um ben 9}luni) unt) funfl^

liebem ©lanje in ben ?lugen, alle ein n?enig

blai SDlanc^er ®liet)ma§en jappetn neurafl^:

|)enifrt), unb manche füllen fic^ froflelnb in

bie bunHen ^Pelje i^rer ©nfamfeit, au^ ber

ein ©(tmerj fie jun^eilen narft n?ie S^pmp^en

ober gaune treten ld§t
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©tuinm mt ^olavfücbfe äie|)en fte i^ren

@cblttten beit 95erg hinauf, ©er @c^nce

^nirfc^t ©ic ©terne Greifen* fflianc^e 2annen

fml) wie 2ßei^nac()t0bdume mit i^nen be-

dangt Unter i^nen gleitet unt) fc^reitet, fafl

totperlo^: t)a^ gefpenflifcfee ^orjellan.

©ie Äranfen tanjen*

@ie fpielen Safcbing. @ie ^aben fic^, fun^

Hlni foflümiert, in ©eflalten i^rer ©e^n^

fucfet t)ent>ant)elt, bie fte üielleic^t einmal

maren unb t)ie fte nie me^r merkn Tonnen,

®a t)re^t ftc^ ein merifanifc^er ©auc^o mit

einem |)oUdnt)ifcf)en 5ifdE)ermdt)rt)en« ^ieir^

rot^ unt) ^ierretten n>irbeln tot mi gelb unt)

t)ioIett ®ne ^labenfamilie flattert, un^olt)

frdc&jent), t)urcfe t)en 6aaL (E^ ftnt) geutemm
oberen Sanatorium* @ie dürfen nicfet er^

fannt n?ert)en, t)enn e^ ifl i^nen t)om £f)efarjt

flrengften^ tJerboten, jur 9let)oute ju ge^en«

3n einer t)unHen Soge ftp ein einfamer Srarf

unt> trinft ^üflelnt) eine glafc^e 3lfli. 3* t)enfe
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iaviiUv nac^, t)a§ icJ) i^n fenne, t)a^ icf) i|)m

fc^on irgenbmo begegnet bin: in diag^a^ ober

ittSIrofa ober in ßocarno» <5v tväg^t eine n^eige

a)la$fe t)or bem blaffen ®eftrt)t, ba^ fo bla^

ifl, a(^ n?are e^ gefrt)minft &n unerfldr^

Uct)e^ ©efü^l ber Sit^tlic^feit anfingt mic^

an feinen Xifcl& unb Id^t micf) i^m bie ipanb

brücfen« ©er Sracf ergebt ftcf): leife tJernjun^

bert <iv beutet mit milber ipanb auf bie

glafc^e Slfli unb auf ein imxM leerem ©la^-

er fann mc^t fprec^en» <Jntn?eber ifl er taub^

flumm ober er i)at ^e^lfopftuberfulofe.

3dE) flürje ba^ ©la^ Slfli in einem Sug ^erun^

ter unb tanje mit einer feuerroten ^ierrette«

@ie fcbeint flammenb ber ipolte entfliegen,

aber i^re blauen 3iugen verraten ben ipimmeL

,3ie mt bu?"

„©on^ilb — aber in ^afl ja gar feinen

^opf!" ld*ett fte ploglicfe erfrt)recft

®a^ mart)t nic^tö: n?enn i^ auc^ feinen

Äopf i}aU: id) tanje bort)* SDlan pflegt ja nic^t

mit bem Äopf, fonbern mit ben Sü^en ju

103



tansen- ObgleidE) e^ umgefe^rt manchmal

amüfanter mvt
£)bm an kr ©ecfe I^dngt mein Äopf, ein

gelber £ampion, unb fte|)t intereffiert auf

micf) ^erab, n?ie irt) tanje.

©er einfame Srarf tanjt jegt ebenfalls. i?r

tanjt mit einer 9iiefenfcame in SSaUtoilette,

t)ie auß bem Sanatorium ©uart)at)al ent-

fprungen ift, Unt) jegt erfenne icf) il)n: e^ ifl

t)er ruffifci&e ©ragonerleutnant, mein linfer

Xifcfenac^bar in t)er ^enfion ©totjenfel^»

@elige Stacht! 3c^ barf ben milben jungen

fpielen, fcer icfe einmal n?ar, aK e^ noc^ feine

Äranf^eit unt) noc^ feinen Ärieg gab,

2ßir nehmen einen @cf)Iitten unb fahren in

t)ie 2)lonl)naclE)t |)inau^,

©a^ 2injen()orn ragt jadig in bie blaue

Stacht©er ©letfcfeergligert n>ie eineÄriflall^

platte. 3(u^ ben befrf)neiten 2ßdl&ern tonen

W ©eufjer ber ©ri;at)en.

©er rote ^ierrot friert
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®enn er fommt au^ t)er ^oUe unt ifl t)en

2Bintei* nic&t gewohnt

iSlan gibt ber ungarifc^en Kapelle bei Äol^

binger je^n granc^ unt) fie fpielt, wa^ man
n?iU. Sie Ungarn fpielen alle^ ani bem Äopf.

@ie kennen gar feine 9Zoten»

©n i^ngldnber befiehlt &en Xipperart?^

a)larfcl&* €ine 2)amenfrt)neit)erin anß ©enf,

ein ungemo^nlic^ ^ubfrt)e^ 9}lat)rt)en, tanjt

mit i|)rem greunt), einem jungen 3lrgentinier,

njd^renbbeffen eine 3lrt @tep- Ser (Jnglan^

ber, t)er einen 2ß^i0ft) t)or ftcfe flehen ^at, fte^

jebem Schritt ber ©amenfc^neiberin fc^einj:

bar gelangn^eitt, aber innerlich berührt, nac^*

Sie Äapelle fpielt: It is a long way to

Tipperary . .

.

®ie Ungarn fpielen ungarifc^e 23oIf^Iiet)er:

,,?(uf t)er 2ßelt gibt e^ nur tin einjige^

9}Idbc&en, unt) tiefet 9)ldt)rt)en ge|)6rt mir.

2ßie lieb mu^ mirt) ber gute ©Ott ^aben, ba^

er eö gerate mir gegeben ^at...^^
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3c() fuct)e t)ie Siugen ber roten ^kvvtttt

,,©rau§en n?o^ne ic() auf ber ipeibe in S^ic^

berungarn- 95ei Xag unb bei Slac^t benfe ic^

anmein äierlic^e^ JOldbcfeen. 2!ßenn alle meine

©eufjer auf Xaubenpügeln fc^n?eben mn
ben, fo gingefl bu ©onntag^ jn?ifc6en Jauben

jur Ä1rc&e,"

3cl& füffe bie fUm gefc^minKe ^anb ber

roten ^ierrette*

3Iuf einmal ffebeln bie Ungarn ein ungari?

fc^e^ ©olbatenlieb:

,,©ie ©traße mirb gefe^rt, n?eil W &oU
iaUn burc^äie^en- SSrünette 3}Idbct)en laufen

im ©olbaten nact)- ®cr ^err ipauptmann

fragtm 2)l4bct)en: 2ßo|)in ge^fl in, braune^

9}ldbd&en?— Sßarum fragt ber iperr ipaupt?

mann iaß braune 9)ldbrt)en? ©a^ braune

JDldbc^en gel)t i^rem giebflen nac^-"

2ßir treten auf ixt @tra^e-

<i^ ifl gegen fecb^ U^r abenb^. ©er Schnee

enirfc^t* Sie 95ogen(atnpen leuchten.
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Wlan pofert; man laM, man ^uflet, man
tanjt, unD i)in unl) n?iet>er flirbt man» Sann
mti t)ie ©locfe gelautet, unt) im Ärema?

torium fd^rt man feurig jum ^immeL Sßatr

e^ fo leicht, ein fWenfct) ju fein? 2ßir maren

in ©c^merjen ^ÜM unb t)er 6ee(e n>ie in

eiferne ^anjer geswdngt 2!ßir n?oUten t)a^

©Ute unt) taten ia^ @rt)Ierf)te* Unl) unfer

£drt)eln fc()ien nic^t immer ec^t ?lber n?ir

|)atten ben ©laufen an iaß ©ute unt) freuten

un0 t)eö Sdc&eln^, n?enn eö ftd& t)on ben Sippen

einer jungen grau er^ob* Wloo^t un^ t)er Xot)

ein milber unt) gerechter iperr fein.

Unt) t)a§ er t)on un^ ^ebe t)en Mauen ©la^::

flurj t)e^ ipimmel^, barunter wir feufjen.

(^ine en?ige @onne erlofe un^; unt) eö foU fein:

eine emige 2ßdrme, eine en?ige ©üte unt) ein

en?ige0 O^ne^Sc&meräenjfeim

©iuUettal

3rt) fc^reibe biefe S^it^n in einer Heinen ita?

Henifc^en ©orffirc^e be^ Xeffin. 3c^ bin
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irgenbrno anß t)cin 3ufl geflicgen, ®n Xal

behütete micf). 3cfe überfc^ritt auf fc^mebcm

t)er aSrücfe einen raflfofen glui @onne fanf

hinter Seifen, 2tef im ©chatten Mvat ic^

burrt) ein Wegerifcb geartete^ Xov ein arm?

licl^e^ Sorf, 3rt) faf) nie ein ®orf t)on feieret?

SItmut ®ie Käufer fc^ienen nic^t einmal

0^thantf nur gefrt)ic^tet, ?lber bennoc^ unv

fpannte fie eine SKauer, (?en?illt, auc^ \)aß

^Irmlid&fte, n?enn e^nur ein &0^mt^ bebeutet,

mafftg äu fct)ügen, 2ßie arm ifl biefe Äirc^e!

Sticht einmal bie @onne, bie boct) ©eringe^

gern beglanjt, rt^a^U an^ Sße^mut, langer

in i^ren jerfprungenen genflern ju n?eilen-

^eilige ^eben auf unbeholfenen greifen t)ie

^dnt)e um (Jrlofung anß biefer SZieberfeit

fle^enl) jum ^immeL (S0 buftet nacf) 2ßei^-

rauc^* 3{ber e^ ifl ber ipaudf) 3^re^ ipaare^,

t)en ic& a^ne,

2ßie flofTen ^ell, Reiter unb hurtig t)iefe Xage,

ia mtf imi jur QSerfeinbung beflimmte,

unter ber SSldue ersglocfigen ^immel^ t)ie
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mufifrt)e Sprache bei* Siebe fanden unl) übten*

@ie fprac^en m fc^lec^teö ©eutfct) unb tc&

ein id)k<i)tmß 3ta(ienifc^- Erinnern @ie ftct),

wk mv am Karfreitag in t)er 3Zact)tprojeffton

nart) @antt ?(ntonio fc^vitten? Sie S5rüt)er^

fct)aften in i^ren t)ioIetten, roten unt) grünen

^emben fc&Ioffen unö in i^ren SSunb« 2)ie

?lonnen murmelten fromme Saute- Unl)

(J^riflu0 n?arl) auf fc^njarjgolbener 95a^re

unter bem ©cfeein ber SacEeln unt) ber uns

jd^ligen melfarbigen Sampion^, bie au^ Öen

Käufern fingen ober t)on ben ^eiligen SSrü^

t)ern getragen n?urben, ju ©rabe geleitet»

2ßirt) er auferfte^en? 311^ ic^ bie 95a^re in

bem frt)n?aräen 2ore t)er Kirche ^anft 31ns

tonio oerftn^en fa^, meinte ic^ n?oH: nie» 3c^

fpürte einen leifen ©rurf 3^rer ipani unt)

^örte 3^r gefeufäte^: 3a.

2ßir flanben auf t)em ©ecf t)e0 Meinen

©ampfer^ unt) ndf)erten un^ ber italieni^

fc^en Äüfte. 23iUen brachen mt weiße ^unbe

au^ ^aünengrün» „Dogana italiana =
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italienifc^e^ Sollbüro": (a^ id) in fc^irarjen

95uct)ftaben auf einem hellroten ipaufe. ?lm

Ufer flanben jn?ei itaUenifct)e ©en&armen

in graugrünen 9^egenmdnte(n unb mufler^

ten mit falben 3lugenlit)ern gelangmeilt t)ie

^afCagiere- 2Ba^ l)int)ert midf), mit 3^nen

au^jufleigen mt) ploßlict) in 3talien ju fein?

©iefe italienifcl)en ©enbarmen ftnl) mir nic&t

fremkr alö t)ie Xefftner ©enbarmen« @ie

reben biefelbe ©prad&e* @ie (dct)eln baefelbe

martialifc&e unt) boc^ fanfte i^It)rucE(d(j()eln.

@ie trinken n?ie jene 23ermout^ unb machen

ftc^ ben (Salat jum Sifrt) ober jur @a(ami

felbfl an. (5ie mvhm midfe melleic^t nict)t

einmal t)er|)aften, n?enn ic^ ben ©ampfer

vttik^t @ie mürben baö Q3erfe^en, ba§ ic{)

mit 3|)nen au^flieg, begreiflich finben; benn

fte ftnb galante £eute: mit i^ren fc^n?arjen

aufgewirbelten ©c^nurrbartfpißen. @ie mv^
itn micf) in einem 95oote bem ©ampfer nacö-

fenben, iu ipanb grü^enb an bie fOTü^e gelegt

Unb rnenn irf) 3^nen ixt ipanb jum ?lbfc^ieb
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reichte: ffe fallen jur @eite ober fc^neuäten

firt) in i^re rotfarierten Xüc^er* —
& ifl mrt)t fo gekommen. 3rt) blieb auf t)em

©ampfer jurürf unt) fa^ @ie fc^tranfenl)

ben Sant)ungöf{eg betreten* @ie neigten ben

Äopf unt) hielten ftc& ein wenig am ©eldnber

fefl* 5Zo($ einmal mannten @ie fid& um» 3^r

2afc{)enturt) n?e|)te im 2ßint)e, ©a^inter, am
3oUbüro, vatUvU t)ie italienifc^e Sa^ne*

2Bert)en@ie biefen 25rief er{)a[ten? Sßerben

@ie antn?orten? Sßerben mv, au^ pergang^

lic&er §eint)fct)aft ju emiger £iebe ern?acf)t,

un^ mieberfe^en?

2ßirt) S^^riflu^, t)en n?ir in @antt ?(ntonio

iu ©rabe trugen, auferftel)en?

@eit je^n Sßoc^en i)at e0 feinen Xropfen

geregnet-®iefonflimSrü^ja^rfdUige9^egen5

periol)eiflt)iefe03a^rau^geblieben-<5^^errfrt)t

eine Surre, n?ie feit merjigja^ren nid&tSie

SBiefen bleichen in ber borrenben @onne n?ie

gelbe Strohmatten» 2)ie ©tauben auf im
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©emüfebeeten rafcfeeln mc ^ünfllic^e^Papters

blumen« ^tn unb mtt)tt taumelt ein inübec

Salter an ber I)et§en fSlamvM ipaufe^ ent^

lang unb laßt fid& mit Öeripanb fangen* 2ßo

finl) bie melen Xaufenbe t)on ipeufc^verfen?

©ie ©onne ^at fte üeirfengt. ©feierte oon

3)to(c&en liegen am 2Beg. Sling^ auf ben SSer?

gen brennen bie Sßdiber in bie blaue SZacfet-

3n im Slammen fniflern bie 23ogeInefler, ber

9tart)n?ucl&^ eine^ 3a^re^ ifl ba^in»

©er 95ifc&of ^at eine D^egenprojeffton an?

befohlen- ^eute famen W ©laubigen au^

allen Seitentälern bi^ acbt@tunben n?eit ju

Su^, um mit bem e^rmürbigen 23ater ben

^ro5effion0n?eg äurSJlabonna beI@a|To em^

poräuHimmem 3^re eintönigen ©ebete er=

fcbütterten i>k £uft mt ik melancboUfc^en

5Kufe t)ormeltIic&er Jiere« <5in leifer ©onner

antwortete i^nen, 2ßoKen jogen herauf, SIber

fie oerbunfleten n?ieber- Unb mittag^ glühte

bie @onne unerbittlich wie jUDor-
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(£^ ifl ?Ibent)- <5me fletne 95nfe tre^t t)om

@ee. ?luf t)er ©eepromenabe fc&rettet eine

^rojeffion m am 23onriittag- ?lbcr fein

^rieffer in rotem Drnat fcf)reitet ii)v tjoran,

©ebete brummenl)- 2Bte am 2aße bie @onne^

fo brennt in t)er 9Zac^t am ipimmel t)cr

(Stern kr Q3enu^- 5^ac^tigallen trillern oon

ben aSdumen» 3n t)en 2eicf)en be^ ®e(ta^

fcbreien t)ie Srofd&e t)or SSrunfl» Siuf ber ©ee^

promenabe fcfereitet bie ^roseffton ber Q3er^

Hebten, JBlanboIinenflingen unb ©eldc&ter.

i^anb in ipanb fc^reiten fie, um im 2ßalb

än?ifc{)enben Stammen ju oerfcfen^inbem <5in

einjiger ©eufjer ber £u(l gittert bm*c^ W
laue Suft Krieges unb ^^eoolutioni^gefc&rei

oerflummt oor einem |)a(b ^ingel^auc&ten,

^alb ^ingefungenen: Amore.

5^un regnet eö einen 9}lonat fcfton ununter^

brocken* Unter grauen gaben voit unter

einem @pinnenne$ litg^t t)it <5rbe: eine gro§e

fcf)n?arje gUege, ©ie 2}laggia raufrt)t, gelb ge^
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fcbivolten. (Jin tropifcl)er ©alamanber irndy-

ftürjt fie ba^ Xal 9Zoc() g^lan^t auf if)ren

©d&aumfdminen baö gviine ^^j be^ Safo^

t)ino(j(etfcifeer^-

©er ©f)erit)one fpeit t)ulfanifc() 2ßolfen au^

feinem (ScfeneeniauL

@c()on blättert t)te rote SSIüte t)er a}]anl)eL

©ie mDletten©h;5inen jerfallen* ®ie5vtrfc^5

unb SSirnenbdume oerblüljem

©ie 3nfe(n oon SSriffago fc()n?ünmen wie

tote SßafferMfer— mit bein aSauct) nacf) oben»

3n einer Konifere 3n?itfc()ert ein ?lmfe(ne)i

©ie @maragbeil)ecf)fen, Heine ©rächen ber

23oräeit, rafc()eln mit blauer Äe^le unb grü-

nem @d)langenforper burc^ ia^ ©elta ober

W Dom iperbfllaubM vergangenen 3al)re0'

nocf) Derfcbütteten ipdnge 9)Ionti^.

(^in ^ndud fingt im 9iebeL

2Bie lange nocfe ? 3Bie lange nod) ? 29Beii^fage,

ÄucEucf!

Unaufhörlich, unjat^lbar floßt er feine

Scl)reie in ben 9vegen,
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2}ielleicf)tifl'0nuv ein fütttKtct)er,ein^ucfucf

am 2on, mit t)cm ein ^inb au^ bem ipau^

ia brüben fid) t^ergnügt, unn^iffenD, t)a§ e^

(5cf)icEra( fpielt

@c^n?erfaUig fc{)(eicbt ein fc^marjer 2Jlo(c&

mit gelben Xupfen, einen 9^egenn?urm im

Wauif über ben feu(J)ten 2ßeg.

3n?ei ©rillen ge^en jirpenb, im Kampfe um
bae Sßeibdfeen, aufeinanber lol

^^nber2}lauerber@l=orpion^ebtben@tac&el

gegen einen roten granjofenMfer*

Unb rieftg entfaltet in ber ©ammerung in

einem 3lugenblicf, ^a ber ^egen nad&ld^t,

ia^ Sßiener Skd&tpfauenauge ik braunen

Sittiche,

2Carum fleigfl bu lieber auf: n?ie ber 9iebel

t)Dn ben abenblicf)en ©arten: füblic^eSc^mers

mut?

®ie öonne brennt mir lieber h\^ in^

iperj: aber mein iperj n>irb nicfet n^arm-

8«
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©el)en fWenfdben ^ieri)in unl) bott^in: voa^

rum?

2ßerfcn ©chatten, n?erfen 95Itrfe, mUt^
mcvfcn fic^: n^cju?

2ßie man um ein fleineöÄint), t)aiJ auf bem

Xcppicl) fpiclt, ein ipolsgitter flellt: fo finl)

95erge um mtcb geflellt

2lßenn tct) einen ©lauben ^dtte, fo mv\)t

t)iefer ©laube t)ie Serge t)erfc$en können,

3c& t>eflcige eine @(tn>e6eba^n, bie mie ein

Seppelin in berSuft fMngt; uni) fd&n^ebe empor.

©ie 95at)n frt)n?anft i^ine grau lacbt &n
Diofengarten taucbt au^ t)em Unficf)tbaren.

©er blaue Fimmel ifl auf einmal gefdumt

n?ie tim Steppt) ecEe; mit rofa ©trieben. 3cft

möchte mict) mit i^m jukcfem

©ie @onne ge|)t unter.

2)ie @rt)n?ebeba{)n ge^t unter.

©a^ Xal umDunMt pct).

?lber jeber !D]enfc^ tragt nort) eine eigene

bunflere 9^acf)t in ficf). 3n bie feuchtet fein

3}lont), fein ©tern. 9iur ber^a§ unt) bie £iebe.
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3[ßen foU irt) Raffen? 3enen t)icfen ipertn anß

ÄßnigiJnjufler^aufen o&ev 95oIo3na?3d& fam
ntcbt

2Ben foU i* Betten? 3ene ©ame? QStel^

leicht ifl'0 t)ie 2}lat)onna t)el 6afTo- 3rt) fe^ne

midE) Öanac^; fie ju lieben« Slber idf) mnm^
zi nicfet

3(^ fe^e fie über eine aStürfe entfd&n^inben*

Ouerfelbein fct)mtet fie« ©ie SSdume neigen

ftc^ t)ov i^r, unt) bie Äavabinien treten etflaunt

äur ®z\H.

<5in 2ßint)ffog bidfl mir Staub inö ®e^

ft*t

©taub maren n?ir, ju ©taub n^erben n?ir

n?iet)er*

<5in ©taubforn ifl mir iw^ 3luge gekommen*

SSielleicfet ein toter SSifc&of,

3cb möchte, t)a^ man meine 3lfrt)e über

t)a^ JDIeer ^inflreut ©ann n?ert)e idf) mie

3ona^ in einem 2ßalftfc^bauc^ lanben ober

eine Slunber n^irb micfe tJerfcblurfen unb zxn

bider ^err au^ Äi5ni3^n?uftert)aufen n^irb
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nd)men-

Sßuttkrbar fint) bie 2ßeöe t)e^ @c()tcfj

?lber t)iclleicf)t gelange ict) auct) ungefdt)rt)et

hiß auf Den ®vunb Uß SDIeeve^^, ja: mcUeicl)t

hiß auf t)en ©runt) alle^ Seinö,

Uni) rcenn id) ermart)e, n?ivt) ©lan? um mic^

fein n^ie @onne unt) bod^ me^v al^ @onne,

3n biefem Siebte werben bie Sterne n?ie

gro^e Sibellen gauteln. Sßefen werben mict)

umfd&meben, beten 95egnff icf) nur geal^nt.

©a n?irb e^ nic&t 2}lenfct), nicf)t ipunb, nic^t

Äaige, nic{)t Papagei, nicl)t 95dume, nicf)t

25(umen, nic^t 2!ßafi'etv nicf)t Seuer, nicf)t

£uft, nicf)t ^rbe geben, SlUe:^ n?irb einer

5lrt unb ©eflaltung fein v>oil unbefc^reibs

Heber ?lnmut

©elig merbe icf) im 9^cigen ber Elemente

fcbreiten* 3c{) n?erbe im ©eiflern t)on ©iu=

lietta unb ©onf)iIb begegnen, ©türmifcb
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mvitn voiv ineinan&er oerfin^en unt) mvb
nicf)t ©onI)tII) fein unb nicbt ©iulietta unb

nic^t Sransie^u^*

®a trirb nur fein

ein m,
all^ein^»

119



S)icfcö 93ucf} irurbe gebrurft im
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